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3cilcngu§«aKaf*tiifnfae unb ©ruef

rem 0*c«r Jßranbilfttfr in £cipiig.



5in ©ottfrieb <Senbet\

@$ fcfyläft ber @ee im Slbenbbämmerticfyt,

Unb tyeimlid) fingt im ©cfyilf ein ©cf)lummerlieb.

2Bie träume jietyn bic gifd)lein buref) bk glut.

£inö fcfynetlt empor; ba gludfjt e$ leife auf,

Unb «Seit auf SBcllc gittert jarte Greife.

2lm Jportjont liegt eine Sßetternacfyt

;

Dorf) brüber fcfyroeben leichte rote ©ölr'cfyen

2öie Söoten einer fernen, fcfyönern Sßelt.

Unb @rb unb £hnmel fmucfyen: triebe! Jnebe!

Sa jueft eö tyelt, ein 33lif3, ein ferneö ©rotten —
Unb jäf) oerfunfen ift ber Jriebenötraum.

Unb auö bem Dämmernebet fommt'ö gefeftritten

3n gelbgrau, jugenbleicfjt, bat 2mtli§ bleich,

Die ©tirne ferner rote oon Erinnerungen,

Der Sttunb entfcfyloffen, f>erb, boefy fjett bk 2lugen,

Unb beibe Äreuje auf ber 23rufh

„$ennft bu micf>, Xräumer?" „gteunb, ob id) birf) fenne ?

2öar nicf)t bein Tester ©ruß: ,SÄtr fingt bic ©cfrtactyt;

3>d) frerbe freubig für mein SSaterlanb !' ?

2öar nirf)t bein Ie£teö 2Bort: ,Sprung auf — marfcf),

marfcf?

Unb 2Befy unb 2But burd)bebte beine Seute.

2tcty, bafj bu nicfyt a(ö Sieger tyeimgePeftrt l"

Da bu'cft er läcf>clnb, üornwrföüott mid) an:

„Siegt icf> benn nicfyt? 23in icf> benn nicfyt ba^eim?

23eflagt mief), Jreunbe, nicf)t, beneibet mid)!" —
Unb in ben Dämmer taucht er füll jurücf.

Safob 2oeroenberg.
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©nleitung.

£ö ift btc Aufgabe biefeö 23ücl)leinö, baö Jöttb etncö im

tieften Sinne beö SÖorieö liebenöwürbigen Sftenfcfyen fefb

juf>alten. 2öir möchten, aud) wenn btc Reiten wed)fetn, t^n

ntcf>t auö bem 2luge oerfieren, unb unfere hinter foUen fid)

feinet oorbilblid)eri 2(rt nod) freuen.

2luö ben Briefen, bk er auö betn Jelbe an einigie

^reunbe gerichtet t;at, gehaltet fid) fein 23ilb unmittet=

bar. ^uglcid) burd)leben wir feineö 2)afeinö ftol^efle %tit

unb ftnb ^eugen feineö 2öad)fenö mr Jpelbengröfjc.

2llö Jpelb gehört er ju ber großen, unermefjltcf; großen

Sd)ar beutfd)er Jünglinge unb Männer, bk in biefem

SBeltringen, für bk Jpeimat Zeitig erglüftenb, rücffid)töloö

gegen fiel) felbft, im £)ienfte ber atigemeinen @acf)e Sei*

{hingen üottbrad)ten, bk ba$ 9ftaß beö 93Jenfd)enmöglid)cn

m fprengen fd)einen. 2ttter ..^elbenrufmt oerbfafjt oor ber

(Summe biefeö £)pfermuteö.

Unfere greube, b<t$ ©ottfrieb ©enber alö 3ube fid) fo

fjerrlid) im Jpeereöbienfte bewahrt h'at, foll nid)t ocrf;eim=

üd)t werben. 2lber wir oerfd)mä()en eö, au$ biefem SötrFen

irgenbwelcfye Verallgemeinerungen 31t Slbwetyrjwetfen 31t

5ier)en. ©egen Vorurteile einer gewiffen 2Crt Fämpfen aud)

£atfad)en felbft oergebenö. Jpafj unb Vorurteil wollen wie

Seuchen il)re ^cit jum Sluötoben f>aben. sJiur gewollte

(Selbfterjie^ung mag fic fd)eud)en. (rö bebarf wirflid) ntc^t

beö fd)on populär geworbenen Jpinmcifeö auf bic S^aFfa*

bäercigenfd)aften. Die 2(ntage jum ^elbentum tft ber fo
bifd)en 0emeinfd)aft oon Urjeiten gefd)enft unb burd) ge=

gcfd)id)tlid)e Grreigniffc in einem 3ftafje entwickelt, ba§ felbft



ein aufgcätoungeneö ©Kaocntum fie mo^X serFümmern

(äffen, aber nicfyt üernicfjten fonnte. 2)od) fctbffc in ben tum

felften fetten beö Sttittelalterö fonnte ftd) bk Seele biefeö

Jpelbentumeö, roenn aud) nicf)t im $riegerif$en, fo boef)

in einer füllen ©röfje gegenüber Anfechtungen gefä^r-

licfyffrr 5(rt betoätyren. Denn toaö ift £elbentum anberö

alö bie freubige Eingabe ber eigenen 9)erfönlicfyfeit für bk

3bee, ber man in umoanbelbarer £reue ergeben ift? 3ene

geifh'ge 9frcl>rung, bk in ber Religion beö Sfttbentumö

toegefütyrenb roar, ber ^ropfyetiömuö, ift im ©runbe genom*

men nur ber letbenfcf)aftlid)e $ampf b\$ jum Jrunopfern

beö perforieren, ja faft beö fraatlicf)en @igenlebenö für

bk ^been ber @üte unb ©etecf>tigfett

Diefe altiöraelitifd)en Xugenben Fonnten fiel) im @e*

mute ©ottftieb ©enberö um fo leichter entfalten, aU er

in einem £lternfjaufe t>eramr>ud)ö, in bem biefer ©eiffc

lebenbig war. Jr>ier ühtt ein S3olföfc^utte^rer, ein SQhi-

fter treuer Pflichterfüllung, ber für bk Sterte feineö

(Stanbeö mannhaft $eit feineö £ebenö Fämpfte, bk üäter-

lic^e ^uc^t, glücFlicfj ergänzt burcl) bie fO^ttbe einer fanften,

Flügen grau. 2111 bie guten eru'ef)ttctyen (Jinflüffe enger

tt)irtfc^aftlic^er Sertjältniffe übten il>re 2BirFung auf eine

Scfyar t>on Äbern, bie burrf) Srbnung, 23efcl)eiben£eit

unb e^ren^afte Unabhängigkeit ber £ebenSfüfn-ung ju treuem

[rem $u\ammtt\1)aUm gercölmt nwrbe.

(Sanfte 23efcl;eibcnf>eit unb ftille ^urücf^altung roaren

in <5enber$ Jperjen tief begrünbet. 2lu$ feiner $ütüfc

Gattung trat er nur fjerauö, menn eö galt ju Reifen ober

ein beleibigteö Stecht ju oerföfmen. £r Fannte ficf> unb

feine SKu^e nicfyt, roenn er irgenb einem SERenfcfyen in feiner



9tot ober in feinen Gliben beigeben fonnte. 23eoor er ju

feinem ^o^en Jj^elbentum emporwucbö, fyattt er ein fcfytid)teö

Jpelbentum beröä^rt. 2luö ben g^ten be$ iftbeinö rettete

er mit eigener £e&enögefaf>r einen \\ jäbrigen Knaben.

£>ie Sfottungömebaille würbe ibm »erliefen, frettidF> nicf)t

am 23aube. Sßeil fein £euge btt Xat gegenwärtig war.

ftun, baö maebt bit %at niebt weniger aebtungöwert. 2Bie

biefet Xrenefle ber freuen feinen SSerwanbten unb greunben

beiftanb, wo er nur Fonnte, roie er ibnen auf jegticfye

3lrt freute ju machen fuc^te, baö braucht ^>ictr niebt eins

mal angebeutet ju werben.

(5* fyatte einen leibenfebaftlicben Jpang jur ©ereebtig*

feit. (Seinem geraben SBefen waren frumme 2Bege unb

2öinfel$üge oerbaft. Der fonft fo Sanfte fonnte iiö jur

Brutalität fyavt fein, wenn e$ galt, eine Ungerecfytigfeit

ju befämpfen. £)a$ berbjte SBort festen bem befebeibenen

Spanne, bem in ®acben beö Stec^tö alleö Siptomatifieren

juwiber war, aud) oor Jpocfygeftellten niebt ftarf genug,

um feine ganje SSeracbtung ungereebten SSerbaltenö juin

2luöbrucf ju bringen. „(£ö war immer eine reine, ge*

funbe greube, mit biefem innerlicb fo untabeligen Spanne

umjugeben. 3$ fann febr gut oerfteben, ba$ er in feiner

Jpartnäcfigfeit für baö Örabc unb Cffenc, baö @b«ns

bafte unb Slnftänbige anbere oor ben ßopf ftofjen fonnte.

(*r tat eö nie, um ju fränfen, unb irf> meine, wer feine

Wrt erft erfannte (unb bk (Sauberfeit feineä Jpanbelnö

fonnte jeber feben), obne böfen Söillen mufte ber wiffen,

ba§ feine Überzeugung ebrlicbcr unb freier oon ßränfung

je oorgebraebt würbe/' («Prof. 5r. Xobler in einem an

mieb gerichteten Briefe.)



<*in ftarfer SBille lit$ i^n Sd)wierigfeiten überwinben.

9?itt guten ©aben oon iftatur befctjenft, mufjte et entlief) er-

arbeiten, \va$ fein werben feilte. Der übetquellenbe Sieicl)*

tum feineö ©efül>lölebenö bebutfte fc^arfer Zügelung, um
jut ^larbeit ju Fommen. ©ein fteter gleiß, fein unbeirrt

bareö «Streben nad) SSerooltfommnung auf fittlicbem unb

wiffenfcfyaftlicfyem <&&itte war tief unb fieser yeranferl

in feinem spflicfytgefüfyt.

2luö biefer 2lrtung feiner ^crfönlic^feit ergab fiel) oon

felbft aud) fein Jpelbentum im Kriege. 3n leibenft^aftlic^et

ikhe war er ber beutfcf)en Jpeimat unb beutfcfyen Guttut

ergeben. St faf> betbe bebrobt. Älar ftatte er baß Sfted)t

feineö Sanbeö auf %ebm unb ©ebenen erfannt. Reibet

wollten eö oernicfyten. Da trieb tyn baß spflicfytgefütyl,

baß er, wie er bejeidjnenb in einem Briefe fagt, „oiel*

leicht tttvaß tiefer erfaßte", ^n biefem gewaltigen fingen

ber S3ölfer auf Ztbm unb Xob erfcfyien tß bem beutfcfyen

Sttanne nicf)t auöreicl;enb, nur feine Scfmlbigfeit ju tun.

Dicin, alleö, waß ju leijlen in unferer 2Dcacf)t ftefyt, gehört

bem SSaterlanbe. Sllle fittlicf)en, geizigen, förderlichen

Gräfte in l)öcf)fter Slnfpannung muffen bem einen $itk

bienen, bie oon ©efatyren umfrarrte Jpeimat wieber glücf=

lief) ju fer)cn. 23tö jur freubigen Selbflaufopferung muß
jeber feine *pflicl)t tun. So backte ©ottfrieb Senber. @r

l;atte ein gerechtes, gütigeö, ftarfeö Jjjerj für fein 2anb.

Unb gab eö fcin.

Einige Xatfacf>en feineö äußeren Sebenö follen §kt oer*

merft werben.

2lm 18. Sttärj 1882 würbe ©ottfrieb Senber ju Xfwleo,

^reiö Cttweiler, geboren alö So^n bcö 2el;rerö ©erman



Senber unb [einer #rau ^autine, geb. 2Mf. 23on feinem

6. fciö 13. Sebenöjatyre befugte er bk (£(ementarfd)uk beö

2)ater$ unb nacl) beffen Xobe bte Eatf>olifd)e S3otföfc^ute

in £$ofe». £)ftern 1897 mürbe er Scfyüter ber ^räpa;

ranbenanftaft unb Öftern 1899 mürbe er in bat «Seminar

ber 2D?arFö'Jpainborffd>cn (Stiftung in Sftünfter in 2Befb

faien aufgenommen. 2lm 15. $ftai 1902 beftanb er bie

erfte Lehrerprüfung. 33tö jum Sc()Ui§ beö Jpalbjafyreö

mürbe er alö Jrutfötefyrer an ber Seminarfcfyule ber Sttarfös

#ainborffd)en Stiftung befcf)äfttgt. SSon £ttober 1902

btö £>ftober 1904 mar er Lehrer ber jübifcfyen (&e*

meinbe in SBerl. 3fo ber $tit oom 20» biö 24. Sep*

tember legte er bte 2. Lehrerprüfung ju Jpilc^enbarf; ah unb

trat am 1. öftober 1904 in bat Infanterieregiment dlv. 13

ju fünfter, um fetner Mitärpfiid)t ju genügen. 2lm 1.

£)ftober 1905 mürbe er aunä'cfyjt alt 9)räparanbentef)rer

an ber SlnfMt angefMIt, an ber er felbft auögebtlbet morben

mar. @r mürbe enbgüftig alt Seminarlebrer angeftettt,

nacfybem er im üJlooember 1908 bk 2D?ittelfcf;uIprüfung in

3ttat^)emattf unb Otaturmiffenfcfyaften unb am 9. Üftooem*

ber 1909 bk Dteftoratöprüfung abgelegt fyatte. 2md) ber

Xurnlefjrerprüfung unterzog er fiel) mit Erfolg. £>afj er

fechten gelernt fyatte, tarn u)m nocl) einmal gut ju flattert.

Um fxcf) grünblitf; auf bk Sftaturitätöprüfung oorju^

bereiten, gab Senber am 1.9lot>. 1911 feine Stellung auf*).

211ö jeboef) bk Steife eineö Lel)rer$ ber ^aturmiffen;

*) 23on Dftobet 1900 6t* Ofto6ct 1911 leitete id> bie Entfalten ber

9)tatf*:Jpainborff<$en (Stiftung, ©ottftieb ©enber war (Seminarift bet

2. Äfaffe, a\t \d) ba* 9lmt üBetnaljm. 9JHtf$üler unb Center fjatten

iljn gem. 3$ f
c

fc
e n&4> t»a* Senaten feinet guten 31ugen, wenn i<$



fcfyaften unb Sflatbematit' £ftern 1912 on ber jübifcfyen

SefyrerbilbungSanftatt in 25erlin frei würbe, bemarb er ftcf)

um biefeö 2tmt unb erhielt eö. 2)ie SDtoturitätöprüfung

befranb er im Jperbjt 1912.

Um [eine Sluöbilbung in bm gackern, in benen er baupt*

fäcf>licf) unterrichtete, §u vertiefen, l>attc er bereits atö

©eminarlebrer in fünfter eifrig bie naturwiffenfcfyafts

liefen $orlefungen an ber bortigen Uniüerfität befucfyt unb

on ben Übungen unb Grrrurfionen ftd^ beteiligt. Sie tyto'

fefforen 3°Pf/ &>*renö unb Xobler waren feine Sebrer.

3m folgenben für>rc \<fy
einige ©tetfen an aus einem 23rief e

9)rof. $r. £oblerö (jur $tit Oberleutnant Ui einem ©arbe*

Regiment). 2lud) in biefem gatte ift
— wie eö in (Senberö

2lrt begrünbet war— auö einem (Schüler ein greunb ge*

werben „9cäf>er trat er mir, aU icf) im ©inter

1908—09 jum erften SOtol ein p^ofiofogifcfjeö «praftifum

unb ein Kolloquium abhielt Saö festere fanb in meiner

ffiofmung ftatt, unb eö nahmen nur 3 Ferren unb meine

grau unb Kollegin baran Uil Grö würben Vorträge im

2lnfdr)Iu^ an neuere Bauarbeiten gebalten unb barüber

an ben ^«»tagabenben tm@eminaviflenjimmerüerfucbte, freioonjeg:

li<bem unterridjtlicben jSwang, ben Sinn für bic Jpertlidjfeit beutfd&er

Ülrt unb Äunft in 23üb unb ©ebrifttum ju »etfen. Unb »ie Ijins

gebenb empfänglid) war ber (Sinn! 3lu6 einem befonberen 5lnlafj

$at er mir — bo* faft bem freuen äljnlid) — mitten in einer 3eit

gefär)tlicr>flex kämpfe banlbar barüber getrieben. @<bon nad> feinem

erjlen 2Birfen a(6 Setyrer an ber ©eminarfcbule Fonnte id) im @ep=

tember 1902 (nacb ben Elften) bejeugen: „@r bat in feiner füllen,

befd)eibenen unb treuen s2lrt mit nachhaltigem Sifer unb gutem (Zr.

folge fein 2lmt öerfeljen unb ifl unö allen ein lieber Mitarbeiter

geroefen." Unb aI6 er bann nneberfam unb im herein mit glei<b=

altrigen, jtrebfamen unb jugenblüh Reitern Kollegen in rounbewollem

liinflang toirFte, warb au« bem «Spület ein toertöoller Jpelfe« unb freeunb.
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gefprodjen. dt war tote in allem an ber Unioerfität na*

türlicf) eifriger unb reifer alö anbre unb f)at barum auefy

bk befcf>eibene Veranftaltung ficf> mit me^r junu^e ges

macf)t alö anbere, unb alö eö meiner Anleitung entfprad).

2Bir blieben oon ba an in Bedienungen; id) freute micf>

feineö fletö road)fenben Sntereffeö, unb mit begegneten

unö in päbagogifcfjen Beobachtungen öfter unb gern . . .

211$ icf) im SBinter 1910 im 2lnfcf)luß an eine feiere

ßrantyeit unb in Begleitung meiner $xa\x jur $ur fort

tr-ar, tyat er miefy auf meinen 2Sorjcl)lag im mifroffopifcljen

^raftifum Ui ^rofcjfor @orren$ mit großem ©efcfykf ju

erfefcen oerftanben. %ct) wußte, er tat eö gern; aber icf)

nntßte aucl>, er tat eö gut

Unö fyat gerabe bamalö in fc^wierigen Otiten unb in

unferer Fleinen (Sphäre nic^tö fo oiel gegolten alö biefer

3Dfenf$, bem man Reifen Fonnte, ber fid) fo trefftid) Reifen

ließ, unb ber eben baburcl) unö am beften ^alf

2Bie groß bk SücBe fein roirb, roirb aud) midj bk

3?ücf!ef)r in normale 2}erl)ältniffe erft lehren, wenn fie mir

nod) oergönnt ift. Daß er barüber mit fy'nauö einem

felbft Reifen fonnte, ben Glauben an 2lnftanb unb $axti>tit,

<5Jütc unb ©rabbeit nid)t ju oerlieren, baö weiß id) fcfyon

beute/'

3n Berlin feftte ©cnber feine Um'oerfitätöfrubien fort,

foroeit bk Erfüllung ber amtlichen $)flid)ten tym 3e^

ließ. 3lucf> pbilofopbifcben «Stubien roanbte er fid) ju. 3m
Jperbfr 1914 gebaute er ju promooieren. Die Vorarbeiten

jur 9tiebcrfcf)rift feiner Differtation über ben ÜJeoöitaliömuö

batte er abgefcfyloffen. Da brad) ber $rieg auö.

11



9Zörtl;eim, 9. 8. 1914.

S*)

Zieht g'reunbe,

bie ftatyrt tfl lang unb fyeifj. Man fc^nt ftcft nacfy £at.

sBor;in ber 2öeg, roer roeifj. 2Öir muffen alteö geheim*

galten. Die Verpflegung unterwegs ift überreich; atleö

wirb gegeben mit einem 2luöbrud! ber 23egcifterung, bie ba$

Stote ^reuj, ben $aterlänbifd)en gtauenüerein befeelen.

3n ^ufunft muffen @ie fiel; mit fleinen Mitteilungen be*

gnügen. 2llle 14 Xage työren @ic, ob td) noef) lebe. — 3n

einigen £agen gctyt'ö an bm <?einb, unb wenn bie blauen

23olmen pfeifen, bann „3tbieu, Suife, nnfcl) ah bein @e*

fi<$tl"

Densen <©ie albann

S^veö ©ie iKrjltcl) grüjjenben

©enber,

befreiter im «Kef.^nf.^eg. . . .

Raffelt, bm 21.8.1914.

F.

. . . 2Btr tyaben fürchterlich anftrengenbc Xage hinter

unö, unb @ie mürben fielet* bm 33rieffd)reiber faum

metyr roiebererfennen. %ct) fef>e auö wie brei Räuber. Diefe

Qfcadfot fonnte id) jum erjlen Male nacl) nun faft brei

2Bocf>en im 23ette fcfylafen (b. f>. olme Kleiber). SBenn

fiel) $it3c, Staub unb förperlicfje 5lnftrengungen mit*

cinanber jur Cluat beö' Infanteristen vereinigen, bann ijVö

*) Die aSu^flobcn untev bem Datum 6ejeid)nm bie Empfänger

bet ©tiefe: F = galfenBerg, G = ©uttnann, K = Äelletmann,

P— qMaut, R= ©an$, S = @paniet, T= ZobUx.
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fürcfyterlicl). 3n ben erfren £agen ging'* gut; am britten

£age wollten bk gaifje nicf>t metyr recfjt. So ging mir

nicf)t öftein fo. fiaft bk ganje Kompagnie war fufjrran?,

tvfe $ü§e softer Olafen unb 2öcl>er, fo ging'ä weiter, immer

weiter, ofme irgenbeinen anbern ©ebanfen, aU „2lcf>,

wenn'ä bocr) einmal ju Snbe märe!" 3rm 23iwaf ifl'ö

falt. Um t>ier Uf)r wirb gemöbnlicf) geblafen; bann gefjt'ö

wieber weiter. So ift jammerftif>abe um btö fcf>öne bei?

gifcfyc Sanb. Sin grofjer £eit ber Dörfer unb trabte ift

fcerwüftet, abgebrannt. S3or einigen Xagen mufjte tdf)

felbft mit ein #auö [türmen Reifen, üföenn bk 23ewotyner

ru^ig unö beä SSegeö 3t'ef)en ließen, bann wär'ö ja gut.

Sn einem Dorfe würbe einem unferer ©olbaten ein Qluge

auögefcfjoffen. Sin ©eiftlicl)er fyattt 70 Seute gefammelt,

um unö in feinblic^er SBeife ju behelligen. Sr würbe er*

ftroffen. . . . ©eftern befam id) ben 23eft% bk requirierten

SBagen nacl) SSife jurücfyubringen unb bann ber Gruppe

ju folgen. Spkt in Raffelt bleiben wir ü6er 9lad)t £)b

icf> meine £ruppe wieberfinbe, ba$ ift eine grofje gtage.

3er) werbe eö oerfucfyen ober mict) einer anbern Gruppe

anfctmefjen. Jpeute famen wir an ben fttinb, b. f>. icf) nictrt.

2lber id) fcr)ne micf> fetyon banacl), einmal jum @ctyuffe ju

Fommen. 3n 23ife flog ja bk $ugel eineö 95ürgcrö fcfyarf

an meinem £%e vorbei. So ift fcfyrecflicb, fo auö bem

^interfalt niebergefcfyoffen 311 werben. . .

.

2lerfcl;ot, 22. 8. 1914.

S.

iJpeute fcür) bin icf> ju meiner Kompagnie jurücfgeFefrrt,

nacfybem icf) meinen 2luftrag auögefityrt, 2Bagen ju bem

13
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Choppenfontmanbo SStfe (auf bem 2Bege nacf; Slawen) ju*

rücfjufübren. 33or SBife mürben mir in ber Dtacfyt wieber

angefcfyoffen. — Jpicr im Sorben, wo fafr nur olämifcfye

SSeöölFerung wotynt, lebt'ö fic^ gut, SÖein in Jpülle unb

gütle. Steine Kompagnie ftatte 4 Xage ein guteö Seben.

(Sie bilbete bie 23efat3ung oon 2lerfcf)ot; icfy lebte ein

äktgabunbenleben. $eute mittag getyt'ä weiter naef) 3lnt=

werpen. £>ort werben mir wo£l (Stürmer fein. 3öenn

boef) bie fcfyrecflicfye Jpit3e, bie ben ©taub fo aufwirbeln

(ä'fjt, ba$ man feine SSorbermänner nicf>t mef>r erfennt

unb einem ber 2ltem geraubt wirb, oorbei märe, bann

wäre icfy glücflicfr. %ti) l>abe bk festen Xage öieleä ge«

feben, fo oiel Unglüc? unb (Scfyrecfniö, bafj eö mir baö

231ut erftarren machte. £>ie 23ewof)ner I)ier finb öielfacf)

uon ben ©eiftlicfyen aufgeftacfyelt worben. 2)ie (Solbaten

foHen mit ben (Solbaten $rieg führen, ba$ ift felbffoer*

jlänblid;. Die 23ewotyner follen bort, wo fie tonal finb, ges

fcl)ont werben. %<fy fyaht aud) feftr oiefe 23eifpiele folcfter

(Schonung gefetyen. Steift ftefrt an ben Xüren: „@ute

£eute, ju fronen!" ober: „«Schonen, fjaben beutfcfje (Sol*

baten bewirtet!'' ufw. (Heftern abenb fab i$ ein alteö

2Beib, in ben Krümmern it>rcö Jpaufeö fi§enb, weinen.

(*ö gef)t mir im allgemeinen gut. £ei3te Söocfye war id?

oötlig erfc^öpft. (Sinb wir erft mal t?or Antwerpen, fo

werben wotyl bie Äugeln pfeifen; aber bk gufje fyabm Otutye.

SStr liegen im (Schützengraben, fcf>ieben unö langfam oor,

eö fommt jule^t jum «Sturm, unb wenn miefy nicfyt

eine ©ranate ober, tva$ mir lieber wäre, eine Jhtgel trifft,

bann fetyen wir unö üielleicfyt balb wieber. Daö große

23ilb beö Äriegeö wirb 3ftncn beffer offenbar alö unö, bie
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wir nur einen 2lb|'dmitt feften unb nur eine begrenzte,

allerbingö wefentlicf) unmittelbarere unb wotyl aucf> ge*

fätyrlicfyere 2lnfd>auung ftaben. Sie machen fid) faum eine

Sorftellung baüon, \vk ungcflüm wir sorge^en. SSir

rennen alteä nieber. 2Bir fennen feine ^tot, naetybem ber

erfte (Sdnifj unö erbleichen lief. Seben (Sie wotyl ....

£roi$ gontaineö, ben 28. 8. 19t4.

G.

3cf) will S^nen ^>eute, ba mir JJett gegeben ift, nod)

fcfmell einen S3rief, weUetc&t bm legten, fd)reiben. ©ir

markieren gegen Antwerpen. £eute morgen fü^le \<f)

miefy wof>l. Gnblict) Ijabe ict> mid; mal wieber orbentli$

mafcfyen fönnen; id) bin ein anberer SERenfcfy! SStr ^aben

,cfyrecflicf)e Xage hinter unö. SBie glücflicfy finb boefy bie,

bie bireft auö ber Jpeimat biö in bk 9läf)e beö ^einbeö

fahren fönnen unb niefyt biefe fürchterlichen 2lnmärfcfte

mitjumacfyen brauchen! 3$ glaube nidjt, ba% eö einen

einzigen ^ufanteriften gibt, bem nic^t eine $ugel lieber

gewefen märe alö biefe Quälerei in Jpige unb (Staub. X)k

Kolonne wirbelt unenblicfyen ©taub auf; ber Sorbers

mann bewegt fi$ alö unbeutlidjeö @twaö; alle ©ebanfen

finb oerloren; bie 23ruft beengt burefy ben ferneren Xor-

nifter, faugt man mit geöffnetem SCRunbe bk burefy ©taub

unb Sluöbünftung gefcfywängerte 2uft ein, ba%, wenn man

ben SSflunb fcfylieft, einem bie $äfytu fnirfcf>en. Sin gufc

tritt »or ben anbern, unb man ift fror;, wenn bie güje

wollen. @te machten mir oiel ju fcfyaffen. ©cfwn nad)

ben erften £agen waren bk pfie Durchgerieben. Soor-

gefiern mufjte mir ber 2lrjt bie ganje #aut an bm Jpacfcn
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abfcftneiben, ba£ bat blo§e $leifcf> ficfytbar würbe, unb bocf>

mußte man fiel) weiter fcl)leppen. (£ö liegt manchmal mefyr

jpelbentum in ben Seinen, aU wenn man in ber gtuer*

linie bie 23ücfyfe fül;rt.

2lm felben 2lbenb erhielten wir bk Feuertaufe, obwohl

wir felbft nicfyt jum (Scfyufj famen. Unfer Bataillon fyatte

Sßacljtbienjt; ba$ Regiment war oorgerücft. 9kcf; brei £agen

marschierten wir getrennt jum Regiment. $piöl3licfy ge*

rieten wir mitten in ben geinb hinein, oon bem ein (Streifen

fiefy i?on Antwerpen biö ju unferem (Stanborte 30g. Grö

war eine oerjweifelte (Situation : SSon brei (Seiten ber geinb,

nur eine (Seite noefy ein wenig frei, ^uerft glaubten wir,

eö feien unfere eigenen Gruppen, fcfyrieen Jpurra, um unö

3U erFennen ju geben. £>a würbe unfer #urra fcfyön

empfangen! Sie kugeln pfiffen; aber nur ein einiger

würbe oerwunbet. 2ttleö $u rurj. £)a$ (Schlimme war, wir

wufjten im Moment nocl; immer nietyt, waren'ö bk eige?

nen Gruppen ober ber geinb ? 3»n Sauf f cfyritt ging'ö rücf

-

wärtö, ein SWarfcl), an ben iä) mein £eben lang beitfen

werbe, (Schnell belogen wir (Schützengräben unb würben

oom geinbe, ber und an unferer früheren (Stelle vermutete,

mit Artillerie unb Sttafcfyinengewebren befcfyoffen, 9cur

600 m waren fie t>on unö entfernt, unb jum erfiten SRale

fonntc ui) nun bk ©ranaten faufen unb einklagen l>ören.

Sn aller (Stille, nacfytö um 2 Uftr, würben wir gefammelt;

Ui tieffter £)unfetyeit rücften wir (Schritt für (Schritt

naefy ber offenen «Seite ab. @ö ijt fcf)recFlicf>, einen Sßeg,

ben bie g;üfje erobert, nocl) einmal machen ju muffen!

SBir famen naef) Söwen. 23orber työrte icfy ben SRajor

noefy fagen: „(Uott fei SanF, ba$ iä) mein Bataillon
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wieber fyaUV So gehörte if>m tatfäcfylicf) nicf)t metyr.

2Senn ber §einb fiel; nicfyt über unfere (StärHe getauft

r;ätte, — er vermutete in unö bie ©pitse einer größeren

$Jlad)t — bann wären wir in einem 2BurjtHe[fcl verrieben

worben, befonberö ba wir 25efefyl fwtten, aushalten biö

auf ben legten %Rann . . .

2Öann wir f>ier weitcrmarfcl)ieren, bau wiffen wir

nic^t. Scbe (Stunbe fann ein neuer 23efef)l kommen,

2Bir fyaben unfer Regiment gefunben. Snblicf) finb bk

2lnmärfcf)e üorüber unb mit tynen bk fcf)limmften Reiten.

2öir fommen bem fizinbt netter, finb if)m fcfyon ganj

nafce; benn unfer Regiment fte^t jiemlic^ mit oorn. @ie

glauben gar ntcf)t, roie mief) ba$ fror) macf)t ! Die SDMrfcfK

fcfyrecfen micf>, nicr)t ber geinb. 2Bir werben Antwerpen

belagern. Sin 23elagerungö?ampf ijt ja wof)l ber fcfyrecfc

licbjtc. So werben fyarte ©tunben werben . . .

30. 8. 1914.

S.

(Schreiben (Sie mir recr)t häufig; @ie glauben nicfyt,

wk man brausen im gelbe fiel) mit ieber 9kcf)ricf)t freut.

2Btr bubbeln und gcrabc ein. 9lod) finb wir gicmlicl; weit

oon Antwerpen entfernt. Der geinb t-erfuc^t oergeblicl)

burcf^ubrecfyen. 31n bm 2)eutfcl;en wirb er ftcf> ben Äopf

jerbrecfyen. 3
:

cf? bin wirfttcf) gtücfticf), oorm geinbc $u fein,

bamit bie (eibigen SÄärfc^c aufhören.

Sitoorbe, 3. 9. 1914.

S.

SÖenn miel) nid)t bk quälenbe Ungewißheit, rvk e$ ju

«£aufe fein mag, bauemb beunruhigte, fo würbe mein

augenbttcflicfycö $rtcgöleben einer Sr^ofung m grieben^eiten

2 e panier, Eeutnant Senfcer. 17



gleichen. 3d) liege im $urparf, neben bem £reibf)aufe, effe

Stauben, fo bief. 2lber nicfyt ein einjigeö ^eic^en

täfjt fiel) auö ber Jpetmat t>ernef)men, unb wenn am 2lbenb im

S5in?a! bie @ofbaten fingen: ,,-ftatf) ber Jpeünat möcftt id)

lieber l" bann frreifen meine Slugen ben fernen Jporijont

unb fucf>en bk Jpeimat. 9tacf> ben furchtbar anfrrengenben

Sftärfcfyen tyaben roir Sage ber 9n$e. 9tatürlicf> mufj

ber Krieger jeben SlugenblicB gewärtig [ein, ba$ er jum

geinbe gerufen wirb, unb ber Stuf: „2ln bk ©eroer^re!"

ift nicf)t immer Hingenbe Sflufif! ; Elingenb nur bann, wenn

man üon bem ©ebanfen befeelt wirb, e$ get)t nnrflitf) an ben

geinb. <®o roar'ö bk legten Xage. Sie (Jngtänber waren in

£)ftenbe gelanbet unb roollten mit 10 000 SOJann unfern

glügel umfaffen. 2Bir wollten fic im <5cfyü<3engraben mit

„Elingenber 9fluf\l" empfangen ; aber ftc lamen nki)t Die

Siöifion gef)t jur SÄu&e. Sic Kanonen fctyweigen, nur tyin

unb röieber ein @dmj3 ber gelbmacfye. fdimat. 9lad) Faum

jwei ©tunben 2Uarm. „Sie Grnglänber finb im Slnmarfcr/',

wirb gemelbet. Socf) wieber nicf)tö. 2tm britten Xage rücfen

wir ab. Ser jweite war ein ©onntag. Ser gtlbprebiger

f>ält eine fetyr fct)öne 2lnfpra$e. @i« melbet unö bie

Siege ber Seutfcfyen in ^tanfreiefy unb an ber ruffifetjen

©ren^e. SSegeifterung überall. $aum finb bk Gruppen ju

galten. 2lud) wir wollen an ben geinb. 9tacl)tö wteber

Stlarm. (Jnblicl) will er fiel) unö freuen. Sie Artillerie baut

einen Söalb auf. Jpinter bem SBalbe lauern bk Kanonen,

bk über unö tyinweg il;re ®rü§e ben (rnglänbern fenben

wollen. 9flodf> liegen mir im ^übenfelbe. Snblicl): „Jeinb

aller ffiaffen im Slnjug !" SSir erwarten tyn nid)t mefcr.

Unfer Regiment will if?m entgegen. 3n glübenber ©onnen*



fn£e ein anfrreugenber 9ftarfcf>, quer butd) SBicfcn unb

gelber. SBteber tyalt. 2llle übermübet. %d) werfe miefy,

gerabe wo icl) jtef>e, f)in. £$ waren 23renneffeln; ober icf>

merfö erft fpäter. 9cun weiter, weiter; aber ber (Jnglänber

ijt oerfcfywunben. ßr ijt auf feine ©cfyiffe geflüchtet;

borten fönnen wir ibm nid)t folgen. 2Btr getjen jur 2ftuf>e.

2lm 2. September bleibt bat Bataillon im 33iwar\ 2Btt?

ererbteren, üben G^renbejeugungen; nacl) ber SKücffefjr

wieber Sllarm. #ier in SStloorbe, im SKücfen unferer 2lr?

mee, ftnb bk 23ewo£ner unruhig geworben. (Sie fyahn

auf Ulanen gefcfyoffen .... 9Zun liege kl) fykt unb benfe

an meine Sieben unb an meine fernen greunbe unb la§ et

mir wobl fein. SBir l;aben'ö oetbient. SSelcty anjtrengenbe

Xage wir Ratten, bat fönnen «Sie baran ermeffen, ba$

unfere Kompagnie, bie rnegöjtarf mit 250 Wtann int

gelb 30g, auf unter 200 gefunden ijt. @inen fyaUn wir

in Slerfcfyot begraben; r-ielc liegen franf in £tappenjtas

tionen; manche finb naefy Jpaufe entlaffen worben. Sttir

getyt'ö fät fer>r gut. %d> tyatt'ö gut auö. 2Senn bk Gräfte

aufhören wollen, bann tytlft ber Söille weiter, unb icl>

will nid)t jurücf. Dtacl) bem SKücftranöport, ben id) alö

25egleitmann ber jurücffebrenben 3Bagen führte, will icl;

um feinen tyuit oon ber Kompagnie. 3$ möchte recfyt balb

wieber ben ginger Frümmen unb mithelfen. ba$ wir alle

naef) Jpaufe alö (Sieger jurürffe^ren.

(September 1914.

S.

Dtacfy burcl;frorener s3cacl)t. 3m 23iwa£ ift'ö elenb Patt.

— (Setyen «Sie l;ier bk oerbrannten Dörfer, bie jerftörten

Qefyöfte, fo würbe fiel) 3fcnen manchmal baö Jperj Erampfen.
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Sa frfnc^t fo irgenb ein fanatifierter befgifcfyer 2ump auf

t>orbct3icf>cnbe ©otbaten; mcift iffc bann baö Sorf verloren.

@eftern mußten wir f)ier ein Jr>auö ftürmen, baß fotd)

einen $erl beherbergte. Sic Äuget pfiff mir gerabc om

£5fyre vorbei. Sic 2Öut ber ©otbaten iffc unbefd)reibtic^.

2Benn bic Seute bocf> vernünftig fein moUtcn; eö würbe

ibnen fia)erftcf> fein Sj)aax gefrümmt werben. Sämtliche

männliche <£inwofmer eines £>rteö finb gefangen nad; Stachen

fortgeführt.

2lm 4. 9. 1914, üor 2lntwcrpen.

R,

Säcfyelnb, unter tiefer Verbeugung üor ben über mir

plat3enben ©ebrapnettö, febreibe icf> Sfmen biefe $arte.

Sir finb oorberfte £inic unb liegen bereits im 23ereicbc

beö erfren gortö t>on Antwerpen. (£ö ifr bittet ernft gc*

worben, umb bte erfren »errmmbeten Jtomeraben weifen

einem bic ;©cf)rec£en bc$ Äricgcö. 9tur nirf)t 3um Krüppel

gefctyoffcn werben! Scr £ob ifr ba$ Heinere Übel. 3$
fürchte ifm nicfyt, icf; fer>c ibm frßfctfdr) int 2lngeficfyt.

OJlacbfcbrift) 5. 9.

Sftotquarticr ! .öerrlicb, na* 17 «Stunbcn SSÄarfd), @e*

f ectyt unb 2lbmarfcf) ! fturct)tbar ermübet, aber eö gebt mir

jefct gtänjenb. 3cf> bin gut ju gufa unb ben 8trapa3en,

bk, wie @ie fetyen, nicfyt gering finb, burcf>auö gewaebfen.

9tinoöe, ben 9. 9. 1914.

P.

... Sie 9laer;ricf)ten werben ja wo^t oon (lud) auögc;

taufet. Sa f)aft Su nun auef; erfabren, bafj wir mitgebotfen

20



frxben, bcn 2luöfatt auö Antwerpen äurüct^ufcfyfagen. 2öie

ein Donnerwetter gingen wir brauf lod, fo fcfyarf, bafj

wir unter bk ^ortö oon Antwerpen ramen unb oor bem

(Scfyrapnenfeucr unö jurücfjie^en mußten. Duette Singer,

fage ki) (Turf) I Saö fauft unb Fracht, bafj einem beinahe

bie £uft oergef)t. Jpalbtaub war icf>; aber eö war mir wie

ein ©ottesbienfh £)rbentlicty wc^l fünfte id) mid). Safj

id) rutyig bin, baö weif; ki); bafj itfy aber fo rufjig fein

Fonnte, baö wu£tc icl> nieftt. Sie Belgier fd)offen in ber

9vid;tung oorjüglicb, aber ju tyod) — bk Singer Hamen

wie (Jrbfen herunter — ober ju weit 9htr baö erflc frc=

piertc Faum 50 m hinter unö. 2luf bem 28ege bai)in faf)

icf) aud; bk erften iocf>wetocrwunbctcn, meiftenö mit ^8aucf)=

fcfmffcn. (Eine Kompagnie war in Sflafcfyinengewe^tfeucr

hineingeraten. 3ef3t ftnb unfere fd)weren @efcf)ü<3e ange-

Fommen, unb ba wirb'ö wofyl für bk Slntwerpncr luflig

werben 1

Saö war bamalö ein langer £ag, oon 1 Ityr nacfytö

bü3 10 ili)t abenbö. %t§t marfrieren wir fübfid), wafyr^

fd)einlid> nad; granFreid) hinein. Scr Sanbfturm mad;t

unö frei für anbere Aufgaben. 3m ©cfedjte fütyte id)

mkf) wofrtcr aU auf bem Wlav\d)t, wenn ki) bk ©trapajen

j'c^t autfj fcf;r gut ertrage. (Seit 3 £agen bin ki) 5kbfabrer

beim 23atailwn. ^ntcreffanter at$ in ber Äompagnic ijt

ber ^o)lcn. öeftern ftüi) bcFam ki) bk Aufgabe, fejfe

aufteilen, wo ficf> bau Crnbe ber Ju^artilfcric befinbe,

ber wir naefmtarfefuerten. 9tun f>icfj cö toögonbcln unb

fucfyen. 9lad)bem ki) fie gefunben, wollte ki) bie 9tacf)ricbt

jum SSataitton bringen. Saä Bataillon war abmarfcfyicrt.

9hm mu§te id; ba& 25atai(wn fud)cn, ofonc $arte, nur mit
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$ompa§. (£0 ift fcbredKicb, fartentoö — mitten im <5at3e

würbe icb unterbrochen — olö Stabfabrer jum 23atai(lon.

3$ b<*tte 23efeble 31t überbringen. Die Kompagnie rubt,

unb id) mufj fahren! — 2Hfo eö ift fcbrecHicb, Parten«

loa umberjuirren. 2>ie 23eoötferung fpriebt nicfyt fran==

5Öftfd^>. 2tuö (£nglifcb unb Deutfcb machte icb mir ein

#ottänbifcb jureebt. — ©eftern f>atte icb niebt weniger

alö 60 km ^urücfjutegen im rafenbjlen £empo, (0 ba$ tcf>

einen JpcrjHapö befam. Jpeute bin id) noeb mübe. Jpter

fyobc id) ein glänjenbeö Quartier, ba$ icb mir fetbft auö;

fuebte. Die Seute finb auferorbenttieb liebenöwürbig unb

gaftfrei. Diefe 9lacf)t gebt'ö weiter, mobin, ja, wer weifj

bäül 3n Antwerpen fyat man unö nic^t nötig . . .

©erster, ben 14. 9. 1914.

G.

%<f) weiß niebt, n>er je£t an ber SKetyi ift, ben 25rief

ju erbalten. Da icb annebme, baß meine ^teunbe bk DZacb«

rieften gegenfeitig auötaufcben, fo ift eö ja jtcmlidr) gleich

gültig. 2IugenbIic!Ucb bin icb Mm Regiment, um ben

23efebl für unfere Kompagnie in Smpfang £U nebmen. gürö

23ataitton fann icb tr>n niebt entgegennebmen; benn feit

bem 9. finb wir oon ibm getrennt. «Seit einiger $zit bin icb

jum SÄabfabrer rommanbiert, ba icb einigermaßen intelte

gent bin unb oor allen Singen gut fd)reiben unb lefen

fann. 2lngcnebm ift ber Soften feineöwegö. 3cb Un £ag

unb Dtacbt unterwegö Ui Söinb unb SBetter. SSorgeftern

naebt mußte icb &« fürebterlicbem ©türm unb Siegen oon

25rüffci auö bk Dioifion fueben, um bort einen Söefebl

ju empfangen. Der 2ßeg war gefäbrlicb, ba id) beim 2tb=
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irren ©efafjr tief, einer fernblieben Patrouille in bie

Quere ju fommen. Sfterfwürbigerweife gelten fiel) fämt*

licfye Sfabfaljrer hti btefer Aufgabe jurücf ; icf) melbete miefy

freiwillig. %<$) fanb bk Dioifion; fie fcfyicfte mict) jum

®eneralftabe naef) 23rüffel. Durd)näfjt bi$ auf bk Spant,

wartete icl) bort nocl> 2 ©tunben, um bann jur Kompagnie

jurücfjufe^ren. Der Hauptmann meinte, eö fei eine „braoe

£ar", Angft fyätte iä) nicljt; ber 25efcr>I fei oorjüglictj

Durchgeführt morben. Um balb 4 Utyr nacfytä — um 9 \Xi)t

war icf) abgefahren — fam id> jurücf. Der Hauptmann

gab mir feine eigene Decfe, unb morgens gab er ben 2k«

fc% mid) nicfyt ju wecüen. >Daö mar fetyr nett oon if>m. £agö*

über fronte er mid) in jeber SBeife. Den Offizieren gegen*

über mufj er fiel) überaus lobenb über mid) auögefprod)en

baben; ber eine — ein Selber — erjagte eö mir neulicfy.

Unfere 25rigabe fwtte oorgeftern ein grofjeö ©efed)t fyier

in ber 9läf)e ju befielen. @ie fd)lug ben fitinb jurüc?

unb warf ir)n in ben Sinner. Die . . Snfanterie^rigabe

unb bk SttatrofemDmifion waren ebenfalls beteiligt. Die

SSerlufle follen erbebfid) fein. Unfere Artillerie f)at furcht*

bar gemutet. 2luf meinem 2Bege ^>tcrr>er fanb id) eine

grofje Stenge Belgier nod) unbeerbigt auf bem gtlbe

liegen; ^)ferbefabaoer, Äleibungöftücfe, SBaffen, oer*

brannte Käufer jeicfynen bie
c
3erftörung beö $riegeö. Die

23ewol)ner merben angebalten, bk Xoten ju begatten. 3eben

ÜlugenblicF bore id) brei @cl)üffe: unfere Xoten merben be*

erbigt. X)k gelber finb bebeeft mit Sföaffengräbern. 2Bir

waren üor Antwerpen, mo icf) an einem <$efed)t teilnahm.

Dann rücften wir naefy ©üben ah; geflern waren wir in 23rüf=

fei unb fycute nal)e bei Söwen. 2ßir warten oor Antwerpen,
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feto unfere großen 23rummer tyre furchtbaren ©ranaten

werfen fönnen. Dann ftürmen mir bk &tabt. Belgien fott

ber Stül3punft unferer 2lrmee werben. Der $rieg wirb

nod) lange bauern. Jpoff entlief) beffert fiel) bau SÖetter.

Diefe 9lafyt fcl)lief icl; unterm jpoctyaltar ber Äircf)e Don

SBaferfell, 3 km üon Ijier, wunberüoll. 2Bte ber Spu\at

[erlief kf) auf bem S^ücfen unb beefte miefj mit bem 23aud)e

ju. %d) bin guten Sftutcö. Die Strapazen überminbc

icl> beinahe fpielenb. 2lm wotylften für>Ie icf) miefy, wenn

bk kugeln mief) umjifcl)en unb bk Kanonen bonnern.

%ä) weifj gar nic^t, tva$ bad für ein ©efütyl ift; eö ift

beinahe ffiolluft im Scfymerje. 25iö je*3t traf micl) noef)

feine $ugel. (Sie glauben nicljt, mie fcfmell man ftd)

an bk ©efafyren gewöhnt, (süö gibt aucl> einmal einen

Feigling unter ber ©efeltfcl)aft; aber im großen ganzen

finb unfere Seute tapfer, unaufl;a(tfam üorwärtöbrängenb,

bk (Säumigen mit fiel) reifjenb. $ftit folgen Xruppen mufj

ber (Sieg unfer [ein! .
'

<Sct)lo£ SBefpelaer, ben 19. 9. 1914.

K.

. . 58iö' ffiittas bin itf) frei; bann rablc kl) naefy ^>aecf>t,

üon b<x naef) Sßercfyter unb melbe micl) beim Stcgimcntö-

bureau. (Sie möchten ficfycrlicf) gerne ,wi[fen, wie id) äugen;

blicffid) fo in ben £ag hinein lebe; benn ein 3n ;benXags

hineinleben ifit'ö beinahe, ba kl) meift nacfjtö l)inauö mu§,

um bem 23ataillon üom SÄegimente 33cfel)le ju überbringen.

„3. SSfttafßon l" 3d) fpringe auf; bic Sefeblc werben mir

biftiert; fclmelt gürte kl) Seitengewehr unb Patronen;

tafcfyc um, werfe mein ©ewefyr um bk Schulter, unb
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bann gef)t'ö loö in flacht unb örauö. Öraufig ift'ö mancf);

mal beö ^acfrtö, wenn man alfein burcf; bic 2eicf)enfelber

raft unb immer gewärtig fein muft, baf? auö bem JMntet*

fjaftc irgenbeine Äuget geflogen Fommt. 2lber baxan benfe

icf) laum. Gümmaf würbe fo auf mtcf; gefcf)offen; aber bk

Äuget jifcfyte an mir oorbei. Scfmeft werfe icf) mein 'Stab

an bk (Seite unb lege mief) auf bk Sauer. SSergebcnö!

icf) Kriege bm Äert nicf;t t>or bie $fintc. %<fy fleige wieber

gemüttief; auf — icf; macf)e atfeö mit 9htf)e — unb fafjrc

weiter. <Scf)rccf(icf) i|t baö affeö, wenn man batyeim am
warmen £>fen fi*3t unb ftcf> fo auömaft, maö man wotyf

machen würbe, wenn auf einen foögebalfert wirb. SSir

t)ier f)aben biefe 9lert>ofität unb ^ittxiaftit üerforen. —
3#ancf)mat bin icf) atfo 23efef)töübcrbringer, unb manchmal

bin icf> ^atrouiffe. Daö ift intereffanter, fcfjon weit eö

gefäf)rticf;er ift. «So tarn icf; ftibon einmal 200 m an bk

JÖorpoften fyeran. $cf) fufjr im $i<£i>ad jurücf, atö icf)

merfte, wo icf) mief) befanb; nur mein Äocf;gefcf)trr befam

ei« 2od). Unb baö ijt fcf)abe! Da taufen fo t>tctc Äocf;;

gefcf)irr;2lfptrantcn (jpüfmer) f)crum, unb bie Suppe tauft

auö. -ftäcfjftenö werbe icf; mir ein anbereö ocrfcf;affen. . .

.

23atb gefjt'ö tyier los. Antwerpen mufj unfer fein. Unfere

Infanterie f)at fief; fefte cingcfoibbett, unb unfere Artillerie

beginnt bas Jeuer aus unficf;tbarcn Vertiefen, 3cf> fenne

buref; meine 23efef)föübcrmittefungen fo jicmlicf) bk Stcf;

tungen. . . . Diefcr £agc war icf; bahei, tt>k unfere Äom;

pagnic befgifcf;e (Sofbatcn, bic noef; ^erumtagen, in ir)rcn

oefmöengräben 'begrub. 2)a war auef; ein Äommanbant

babei. Weben irnn tagen 23riefe, Briefe oon feiner %xau.

2Baren bk fcf)ön! 3cf) lad fie ben <Sofbaten t>or. Da be=
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famen bod) manche, bk m ber Äriegöctrbeit rof> geworben

finb, Xränen in bk 2Iugen. <§k backten an 2Beib unb Äinb.

. . . S# 9<*b $n» bte Briefe mit inö ©rab. — $d) benfe

an bk Jpeimat. 9hm fdjon fecf)ö SBocfyen, beinahe fieben,

unb nod) immet työre irf) nicf)tö. . .

.

©erster, ben 24. 9. t914.

G.

. . . 2Bei§ ber JjMmmel, fjeute freue id) miety, WUtUm--

pfer ju fein! Die erften £age waren bitter, furchtbar, unb

if)re ©ctyrecfen Fönnen ©ie ermeffen, wenn @ie frören,

bafj auf tiefen Sftärfcfyen metyr alö 50 9#ann oon ber

Kompagnie aU tvanl jurücfgefanbt werben mußten, beu

nalje 400 oom Siegimente. %d) fyklt nur auö, weil ict)

mit wollte, wenn id) aud) beinahe nicfjt metyr Eonnte.

Jpeute überwinbe i$ bk ©trapajen fpielenb. 2lugenbficfs

iid) finb fie nidjt fonberlid) groß. Söir liegen oor 2mt?

werpen. Die Xruppen l)aben ben fef>nlid>en 2öunfcfy, eö

möchte balb wogegen. 3Sorgeflern glaubten wir, eö fei fo

weit 3e£t, ba id) Slabfatyrer bin, fefje id) bod) ttmti

tiefer in btn ©ang ber (üreigniffe; je*3t t>erfter)e \d) and),

weötyalb wir burd) faft ganj Dforbbelgien unb mit nad)

©üben hinein marfcfyierten, balb tyier, balb bort £)rtö-

unterfunft ober Söiwaf belogen; id) oerfletye auefy bie SSer*

jögerung beö Angriffs. Sic meiften glauben, wir feien

In'er in erbrücHenber Übermacht ben Belgiern gegenüber.

2m Söirflitftfeit flefjt'ö fo, b<t$, wenn bk Belgier wüßten,

wie gering wir an £a$( finb, bann müßten fie unö über

ben Raufen rennen. 2Bir erwarten SerftärFung. jr>cute

früfj fottte ba$ . . SlrmeeForpö eintreffen. @ö fommt
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nocf) nicfyt, weit e$ notwcnbig in gtanrreicf) gekauft wirb.

2Bir jogen ^)tn unb f)er, um bk 23ewo£ner über unfere

3a^l 311 tauften unb alle Bewegungen 3U oerfcfyleiern.

Unb boef) würben oorige 2Bocbe oon einet geringen Xruppen*

yxh>\ 3 2>ioifionen Belgier blutig 3urücr*gefcf)lagen. £ier

in 2öercf)ter*j£>aecfyt erwarten wir ben belgifcfyen Singriff.

23orwit3t'g, mie icf> bin, mar id) am (Sonntag t>or ben

$orpofcen, hatte tiefen SSorrot^ aber beinahe mit bem

Seben ju büfjen. Unfere (Stellungen finb wunberbar. Die

(Sd)ü|engräben — mit Unterfcänben — finb fo gebaut, ba%

felbft ber 9flajor beim 2luffliegen ben Eingang niebt finben

fonnte. 2ltle$ ift unterirbifefy, felbfl bk 33erbanbplät3e. Die

Unterftänbe finb beinahe htgelfid)er. 23or bk offeneit

©c^ü^engräben finb Äotylföpfe in (Scf>üi3enentfcrnung ge*

pflanzt 2rm ®efecf)te werben bk #elme aufgefegt. Sßieoiet

$otylfopfe werben fallen? hoffentlich wenig (Seppen!

%d), aU Sttelbereiter, bleibe über ber (£rbe; aber nur ben

Verjagten fcolt ber Zob ein! %d) fonnte biefer £age

Unteroffizier werben; aber icf> hat ben Hauptmann, micf>

oorläufig 23efel)löüberbringcr fein ju laffen. (£r erfüllte

meinen 2Bunfcf>. X)cti SBetter ift fd)ön, unb eö ift eine

greube, in ber 9cacf)t 23efct>Ic ju überbringen, wenn bic

(Scheinwerfer fpielen, unb u)re SicfytFegel weithin bat

Xerrain beleuchten. S3or Jpaccfjt fiel mief) nur immer ein

wütenber jjmnb an. $eute am £age fyafo kf) mitf> oon

biefem „geinbc" befreit . . .

<Scf)lofj SBeöpelaer, 1 8. 9. 1914.

S.

deinen Jjmmor, foweit id) überhaupt welchen befi|e,

babe icf> wiebergefunben. ©gentlid) habe id) tyn nie oer*
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wren. @ö war mtr bk furchtbare Sttarfcfjanfrrengung unb

bte Übermübung, bte auö ben Briefen fpracf). (Sie werben

e$ oerftcfjen, bafj ein (Solbat, ber ran an ben gtinb will

unb immer unb immer markiert, ben geinb erreicht,

anbem wieber $)Iai3 machen muf;, ungebulbtg wirb. Der

Srtfantertft ift am ü6etften bran, unb wenn ©te nacf)

25 km fetten gtöblicftfeit bei unö finben, bte innere

grötylkftfeit ift üorfjanben; fie rann ftd? aber nur am geinbe

äußern. Sa f)aben eö bk anbem beffer. 91. 9t. %. 23. wirb

feinen Spumov auf bem ^roftfaften nie oerlieren fönnen.

2Bir jebod), benen Körper unb gü§c wunb finb, bte wir

im ©taube frieden, bcnen bte -Junge am (Räumen Ikbt,

unb für bk ein SBaffertrun? Ui ber Jr>tl3c $eicf>tum ift, wir

erfefmen bann lieber ben Xob alö biefe gatrcl)tbarfetk

3e£t ift 9tur)e. $?eine Kompagnie liegt im @d)toffe SBeöpe^

taer, unb @ie follten bk gröfm'tftfeit fef)en! @ie äußert

fiefy manchmal fo laut, ba$ ü)r @inf)alt geboten werben

mu§. SBenn id) beim Regiment abgelöft bin, bann rable

tef) f)in unb träume jwifcfyen Qafytkn unb oerfpäteten

9fofen. Dann benfe icfy an bk $ei,mat, an meine Sieben,

an meine gteunbe. (Schreiben fann icf> bann nid)t. Den

©cfyrecÜen beö Krieges bin tcf> entronnen. Sann fommt
wieber meine ©tunbe, unb td) mufj binauö inö feinb=

tiefte Men, bortf;in, wo mid) 2eid)en anftarren unb Waffen;

gröber, wo üerwüftcte gelber, ©arten unb Dörfer t>on ben

(Scfjrecfen ber legten kämpfe erlabten, ©cfrern oerfcfyarrtc

meine Kompagnie in ben ©d()it<3engräben eine grofjc Sftenge

Belgier. %cb\ mag Sfmen nkfyt oon ben 33crftümmelungen

erjagten, bte bte ©ranaten unb (5cf;rapnettö biefen Uns

glücflicfycn gebracht fjaben. Unb boef) ift mein ©efüf)!, bad
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üteUeicf)t in ben erften Briefen nod) taut fpraef), oer;

ftummt. 3cf) fef)e atteö unb fe^e nicfytö; nur f)ie unb ba

ftetgt ein alteö (ümpfinben empor, wenn bk 23ewof)ncr

»on $auö unb Jperb oertrieben werben, oerjagt werben

muffen. 23alb werben f)ier wieber bk Kanonen bonnern.

(Sie finb unö im Sßege, unb atteö, tva$ ^inbert, baä mu§

rücfficfytöloö entfernt werben. A la guerre comme ä la

guerre. Antwerpen wirb unö nod) ml ju fRaffen machen;

mancher wirb fein Seben taffen muffen; aber waö ift ein

ßmjcHcben im (betriebe beö (SJcmjcn! 3Öir erfüllen unfere

^)fficf)t; wir tun üielleictyt nocl) mef>r. Ungenannt unb um
befannt werben wir tnetteicf)t bafb brausen liegen, wer

\v?\$ wo, üerfebarrt im gtlbe. 9tur bk Sieben baf)eim

Hagen um unö. %<fy weif; nid)t, ob meine SÄutter meine

Olad)vid)tm erhält; id) f)abe biöf)er öon £aufe nod) nichts

erfahren. £)aö quält mief) fef)r. Um fo mef)r biene id) bem

etfernen Sftufj, unb wenn mein Hauptmann mid) ber $onu

pagnie aU 23orbiIb ber UncrfcfyrocBenbeit unb beö 9)?uteö

binftettt, fo freut mid) bau, täfjt mid) jebod) cbenfo ruf)ig

wk biät>er unter manchmal fcfywierigen 23erf)ältniffen

meine ^)flid)t tun, tvk id) 3f)nen bad beim 2lbfcf)iebe aud)

gefagt fyc&e.

Jpaec^t, ben 24. 9. 1914.

S.

Gieftem fyattt id) einen beinahe freien £ag ! 2?d) fyattc nur

in ber 9kd)t t>orf>cr einen 23efef)t ju überbringen. 2>abei

batte id) tycct). 9flein Sfob würbe fd)wcr franf. (So muffte

id) benn geftern bem „Belgier", tvk unfere 9?äber t)ci$cn,

ju Jg>i(fc fommen. gaft ben geu^cn Xag muffte id) mid) um
ir>n bemühen. 3ulcf3t f>a(f mir ein 9J?ccf>anifcr. Sßtr ocr=
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festen baö Ventil, unb enbli$, nad) fafi fünfftünbtgcr

2lrbeit, !onnte er wieber atmen; aber id) f>atte 6etnabe nid)t

mebr 2uft fcfyöpfen Fönnen . . .

Vorige Sßoctje Fonnte icf) Unteroffizier werben. 2lber

bann r;ätte ict> jur Kompagnie bauernb jurücFmüffcn. £>aö

wollte icl) junäcljjt nicl)t, folange wir In'er liegen. 9fteine

Kompagnie liegt in SBeöpelaer jur 23ewad)ung ber 2>ioifion.

9lur 2Bacl;e [Rieben. 9^tcl>tö für mi$; baä ijt jum Söfigs

werben. %<fy will frifctye 2uft um meine 9lafe wetyen

(äffen, unb ba oer^ic^te icf) lieber auf bk treffen, bie bod)

nod) angenäht werben; benn mein Hauptmann will burc^s

auö nacf^olen, roaö in fünfter oerfäumt würbe. 2Benn

icl) fcin unb wieber ^ur Kompagnie Fomme, gibt'ö ein Jpallo.

^amerab ©enber tyier, Kamcrab (Senber bort! jeber will

mir gefällig fein . . . $ier in Jr>aect)t liegt mein Bataillon.

Äier erwarten wir ben geinb . . .

2lu£ einem £5rief an t>en ^ruDer.

©erster, ben 25.9.19X4.

Sföein lieber S©altr>cr
r augenblicFlid) finb wir erhöbt

alarmbereit. Die Kompagnien finb braufen in ir)ren

vScfyü^engraben, erwarten ben $einb. ^d) erwarte 33e*

fe^le, um fie jum Bataillon ju bringen, liefen 23rief

werbe irf> gleid>wotyl ju dnbe führen Fönnen %d>

habt fc(>on mancfjeö erlebt. 3n 2lerfd>ot entging unfer

Bataillon feiner völligen Slufreibung. Sßtr waren alö SSac^e

jurücfgeblteben, markierten jum Regiment unb Famen

mitten jwifdjen bk Jeinbe. Deren 2lufFlärung muf? mangels

baft gewefen fein. 2Bir fyatten nur einen Sßerwunbeten*

Daö Bataillon entzog ficf> feiner Umflammerung. £)ae
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mar motyl ber fc^Itnimfte Sttarfcfy, ben id) je mitgemacht

tyabe, um #t>et Uf>r nacljtö, bei tiefjler Dunfetyeit, fafl

bauernb im £auffcf>ritt. Srji oor £ömen machten mir

t>alt. SSon Sömenö 23ranbe ^aft Du in ben Leitungen 8es

lefen. 25er 2lnbli<f bleibt mir in feiner furchtbaren ©rof;

artigfeit unoergefjlicf). Leiber fonnte id) if>n nur im @e*

bäcfytniffe feftyalten. 2ln bemfelben Xage griffen wir als

Referee inö ©efecfyt ein. Sann fucfyten mir ba$ SKegi*

ment, fanben ed in ©rimbergen, mo mir faft acfyt Xage

bk drnglänber, bie in £>ftenbe gelanbet maren, erwarteten.

@ie famen nicfjt. 2Bir marfcln'erten naef) ffieften, bann

roieber naef) Sorben hi$ unter bk gortö oon Antwerpen.

3ßir Ralfen mit, bm Sluöfall jurücfjufc^Iagen. 3um **#*&

3Me ging ba über unö ein Stegen oon @d?)rapnellgefcf)offen

unb ©ranaten nieber, faft alle ju tyocl) ober 311 meit. 9lur

baö erfte (Schrapnell platte turj hinter unö. 5Bir mußten

mieber hei ber Dunfelbeit jurücf, jogen mie >3igeuner naef)

©üben, Sorben, ©eften, £)ften. Die Operationen maren

unö allen unflar. $eute oerftel)e id) fie: 3ßir mollten ben

23emolmern immer neue Xruppen geigen, üjn 2BirFlid)feit

finb mir auferorbentlm) gering an $afyl . , . ülöir (inb in

fcr>r bebrolrter ©teile. Daju ift ba$ ©elänbe aufjerorbentlid)

fcfmnerig. Überall SSeibe, oon 35u[c^werf umgeben, @d)ufj=

felb häufig nid)t me^r alö 100 m. . . . SSorige SBocfye mar

ein fyxrteö fingen fn'er bei jr>aed)t. Unfere SSrigabe fd)lug

fafl brei Ditufionen gurücf. Die Artillerie mutete aber aud)

entfe£ltd)i unter ben Belgiern, bk fcf>öne (Stellungen inne

Ratten, aber oon ber ftlanfc Jeuer erhielten. Die 23er=

ftümmelungen maren furchtbar, unb alö ify in ber 9tad)t

[o allein ba$ 2eid)enfelb burd?fuf>r, — e$ mar grauftg.
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Dctö mar mirrticf; eine fiafytt in 9tacf)t unb ©rauö, alter*

bingö nicf)t btc gefäf)rlicf)fte, bic id) allein ju machen

^attc. 2lber mie leicht gewöhnt man fiel) an bie ©cfatyr. , .

.

3eßt tyaben mir ein munberbareö SSetter. Da mact>t'ö

Stabfafyren beinahe Vergnügen, ^ebenfalls ift'ö abmecfyfe;

lungöreict>: 5>#elbefaf)rer, ©rbonnanj, Patrouille ufm. 9Sir

ftnben üielfeittge SSermenbung. .

.

SHeber SSaltfyer, la§ Dir'ö gut gelten, fomeit eö mögltefy

ift Du, nur einmal möchte icf) nocf> im 25ette fcf>tafen,

ein frifcfyeö Butterbrot effen; bann füllte icf) mief) mie im

JMmmel. 3n ben fiebert 2Bocl)en tjabe icf) nur jmeimal im

Bette gefcl)lafen. Wlan mirb fo genügfam, unb atleö mirb

fo felbftoerfränblict), alö mäfte eö fo fein. @6 Fann ja

nicf)t anberö fein, aber icf) muf? fagen, fo gern tet) jur

Heimat, jur 2lrbeit jurücffe^rte, icf) jietye in ben $amr>f

für Deutfcblanbö ^riftenj unb ©röfe auö tiefftcr grei=

milligfeit, unb in btefer greimittigreit ertrage icf> auef) gern,

ofme Durren alle Strapazen. @ö mirb Dir nidjt anberö

geften. 2Bo magft Du j'efct ftetfen? Steine ©ebanfen

finb fjäufig Ui Dir; ict) begleite Dicfy auf Deinen galten,

menn icf) auet) felbjr auf gefährlichen Bahnen manbere.

2lutf einem £5rief an t)ie Butter.

2Öerc^ter, ben 25. (September 1914.

. . , 2lber tvaö fjeißt <2Jefat)c im Kriege ! @efat;r mirb jur

2llltägticf)Eeit, jur ©emo^eit; man achtet fie ntcr>t, wie

man SBunber nicf)t beachtet, obmof)l fie täglicl) unö um*

geben. ®efat>r? „Dem £ob entrinnt, mer tyn oer*

achtet; boer) ben Verjagten t)ott er tinl" Sei; hin jubem
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nocf) $abfa(jrer! £a (mit er micf) ficf>erlicf; ntd^t ein!

itnb felbft menn? ©anj gemi§ gehöre id) nicfyt $u benen,

bic trafen machen, benen ber Jpelbentob furo 33ater*

lanb böcfyfter SBunfcty ift. (Ein Reiben l e b e n ijt n?a^
lid) üor^ie^en ! 2lber tef) öeracfyte ben Xob. (Er ift mir

^flid)t, wie eö baö Sehen ift (Er umgibt micf) in ber

9)fu'cf)t für mein SSaterlanb, in bem Kampfe, ben uns

ruffifcfye Barbarei unb frari3Öfxfcf>e 3tacl)egebanFen aufge^

wungen tyaben. 2Bär's ein Angriffe Frieg, bann märe biefes

Gefühl ber tfreimilligFeit nicf)t fo ftarF in mir; aber e$ ijl

ein $rieg um unfere Sriftenj. 2öir finb verloren, menn

mir verlieren. 2lber mir merben geminnen. 21(6 mir jum

erften 9Me im Scbrapnellfeuer lagen, ba backte mancher

an -Betb unb Äinb, unb botf) lebte in allen oolbaten ber Gie;

banFe: „SStr muffen fiegen!" unb biefer SBille treibt

fie tformärts. 3$ bin ntcr>t ber 3üngfte; aber icf) mar ftets

unter ben (Erften. Der $rieg r>tcr in Belgien i\i febmierig,

befonbers bk Belagerung t>on 2lntmerpen. -23ir ermarten

Q3erftärFung; fonft märe 2lntmerpen ficf>er fcfmn gefallen.

•Säreu bk Belgier £erlc, bann müßten fie uns längft über

ben Raufen gerannt l)aben; mir erreichen Faum bic Hälfte

ihrer SHnjat)!, unb boefj biefe fröblirf)e £)ffenfme unfern*

fcits ! £as ift $raft ! . . .

Daä ^ifernc $rcu} 2. klaffe.

(Qcacl) bem mir yorliegenben 23eglaubigungsfcf)ein mürbe

bem Gefreiten ber üKefcrsc @enber am 2. £Ftobcr 1914

bas (Eiferne $reti3 2. klaffe üerlietyen.

Der jpcrauögcber.)
'

• .liet, Leutnant >2en*«t. 33



Ofjne Saturn.

P.

....Du $afl recfjt üermutet: S)aö Stferne $reua M>e

idr> mir erworben, @ö frccfen mancherlei Abenteuer brin.

Sei; geniere micf) ja niemals, aucf) meinen geinbcn gegen*

über nicf)t! 23ei jeber Patrouille bin icf; babei, gan$ gleid),

ju melier Xage^eit. $om Stegimcnte t;abe ic§ micf> ab=

löfcn laffen. Der „gute ©etjl" tft mr Kompagnie jurücf-

gefefjrt. IDcein Hauptmann tft rei^enb 3U mir. ©efrern

abenb f)abe icf) mit ibm 3U 2tbenb gegeffen. <£t will micf;

nicf>t mcf)r loölaffen mm Regiment. #eute abenb wirb'ö

üorauöficl>tlicl) mm ©türme auf ein gort getyen. ©eftern

abenb war'ö nocfy nicf>t frurmreif. 2Bie icl; r>öre, mu§ ein

50 m breiter (Kraben burcl)fcf)wommen »erben; Dral;t*

hinberntffe fmb 31t überwinben, SBolfögruben ufw. gö

wirb für micf) nn ferner Smgenblia! fein, wenn icf) mieb

mm ©türme freiwillig melben fann, fc^öner alö bic

©tunben, bk kl) jefct untätig unter Decfung erleben muß,

wo über mir, In'ntcr mir, t>or mir bk belgifcfyen ©ranaten

planen. Slngj? fyaU icf; uerbammt nicf)t; aber fcf>eupcf)

ijVö; i)kt unten ijl'ö fürcf;tcrlitf>. 2Bißt 3f;r, bie 9)a*

trouillen, bie maetye kt) gern mit, unb unter ©ewebr-

gefnatter, ^afcfyincngewebrfeuer unb ©cfyrapnettgefcHfet?

\)aU icf) mir bat Siferne $reuj erworben. SOcit meiner

Reibung fam icf) buref).

£)l;ne Datum.

s.

. . . iä) bringe fcf)nell bk 9)oftfacf)cn ber Kompagnie

mm Bataillon. Da will icf; %i>mn noety fc^nell ein paar

örüfje fenben. 2Bir ftc(;en augenblicklich »or ben SDctttel-
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fortö. Sie 2lufjenfortö finb gefallen. SaS 2Irtilleriefeuer

ift furchtbar. 9täcl>fte 2öod;e, fobalb tcl; £eit ^abe, fenbe

ki) S^nen einen größeren 23rief. (rö gebt mir gut. <Zbtn

Eommt Reibung, feinblici;e Artillerie ttnb Infanterie int

21nmarfd)e.

^outain, etwa 9 km üor Antwerpen, 9. 10. 1914.

G.

. . .'Sftein Bataillon liegt in einem jungen @id)emr>albc.

Sie ©onne fpiclt burcl) bk Zweige unb beleuchtet ein frieb=

lid)e3 23ilb, wie unenblici) friebfid) im Sergleicft 31t ben

\d)xcdlid)cn Xagcn, bk hinkt unö liegen ! Sic 2lu§enfort6

waren gefallen; unfer Regiment rücfte in bk üorberfte Sh'nie.

Der geinb l;atte fiel; hinter bk 9fcetf;e jurücfgejogen. SSor

Düffel liegen wir im ©clmßengraben, bem fürchterlichen 21r=

tillericfeuer preisgegeben. C^inc Patrouille erhält ben 21uf-

trag feftjuftcllen, ob bk 23rücfe über bie üftet|>c jerflört

ifh 3'cf; [erließe mief; freiwillig an. (Scfyrapnelffeuer be*

ftreicfyt unfern Sßeg; wir fommen ind Dorf. Äctn §einb

3U fel;en. Der ©ffijier unb iri) Friedjen unter betn ©cfyutK

ber Jpäufer an bie 23rüdfe. (Sie ift jerftört. Sa aber —
Elatfcl;, Elatfcl;! — unheimliches ^nfantcriefeuer. 2Bir jus

rücf ju unferer Patrouille, bk am Gingange beö Sorfcö

jurücfgcblicben war. Sei; bringe fclwcll per 3tab bk

?Mbung. Sann ge^t'ö jurücf. Scrfclbe 2Beg jur $a?

trouiilc, um fie äurücfytfyolcn. %fyxc Aufgabe war erfüllt.

<£in fernbliebet §lieger fyatti unfere (Stellung erhmbet;

wir frel;en unter fdjrccr'licbem 21rtillcriefcuer. &n <3cl)raps

ncll platzt in bem #aufe, in beut Ui) miel; gerabe befinbe.

-lÖic burd) ein SBunbcr entging idj bem SSerberbcn. 9)iit

3* 35



©taub bebecft, erreichte tefy bte Secfung. £)er feinbticfye

55eobacr;tungöpoften mufj nmnberbar getoefen [ein; man
Fonnte fiel; faum an bte Secüung wagen, ofme besoffen

311 werben. 2Bie tt-ir, ein 2lrtillcriel;>auptmann, ein Leutnant,

jroei Unteroffiziere unb icf), bennoef) bk (Stellung ber 0e*

fd)üf3e erftmbeten, baö nnll tcl; 3$nen ein anbermat er*

jaulen.

Jpooe (oor 2lnttoerpen), ben 10. 10. 1914.

S.

ZkU greunbe,

ben Subel l;ätten @ie gefitern mit erleben muffen, aH icl)

ber Kompagnie auö bem 2ftunbe beö £>berften bie 9lacl)s

riefyt bringen fonnte: „2lntroerpen fyat kapituliert \" <£.in

breifac^eö Spuxxa unb bevö fcfyöne %kb: „fyoüttt auö im

oturmgebraug !" Sie Seute fefmuicFten bk üBagen mit

Blumen; eine 3icf)r)armonifa begleitete tyre ©efänge. -ÜBie

war ba$ fel;ön! Sfteferoelieber erfcl)ollen, bocl) fieser ju

fcür), Slber Slntroerpcn, bic Unbefiegbarc, ift unfer. Der

©olbat benft bloß an r)eute unb morgen. SÖaö gefrern ge-

jcfjeben, ba$ liegt meit hinter ilmt. Die Erinnerung

fcl;letci)t fiefy erft fpäter inö Jperj hinein unb läfjt jugleicf;

alö SSefymut unb 23eg(ücBung fiel) offenbaren. $)lit 2Ber>=

mut benEen mir unferer gefallenen Äameraben unb unferev

üßernnmbeten, mit ^Öeglücfung baxai^ mie mir unter um
geheuren ©cfymicrigFeiten ben $einb bedrängen. Saö gort

$önigöf)ogf war genommen; mir rückten nacl; Pierre. Sie

kämpfe üon Süffel nn'tl icl; 3l;nen jc^t nicl;t fcl;itbern.

Der geinb l)atte fiel) über bk 9tctf;e juritcfge^ogcn. @3 ift

12 Ubr. Sie Kompagnie befommt if;r Gffen <iu$ ber

berbeigejogenen getbFücl;e, \vk immer fclnnacfbaft unb ttaf*

36



tig. Sann fommt plöt}iict) ber ^öefc^t junt Slbrücfen. Sebec

erhält etwa 200 Patronen afö 23rot für ben geinb. SSon

ferne boren wir bfe Kanonen bonnern. %m Silmarfcbe

gebt'ö jur fcbnell gefctylagenen SSrücfe. 3$ mit meinem

Scabe bin beim Sftajor, ber ben jpauptleuten if)r (2Jefecf;tö=

felb juroeifl. 2Äit bem Sftabe auf bem Studien überfebreire

icf) bk febroanfenbe 23rüd?e, überfpringe ©räben, buref)-

toate bk moorigen Söiefen. Überall tote unb oerrounbete

Belgier; ^ferbefabaücr, Seichen oon Stinbüieb taffen erfem

nen, rote furchtbar unfere Kanonen geroütet.

Die Kompagnie fammelt \vfy, fcfyroärmt auö. Sßo bUibt

bk 10. Kompagnie unb bte 9)cafcf)inengeroebrabteilung ?

5lngfHtcf)e (Spannung. So entfielt eine £ücfe in ber @cfyü<3en;

linie. Sin furchtbarem Öranatfeuer. tactyenb [erlagen fic

an ber 2tufmarfcf>ftra§e jur 23rücfe ein. %<fy mufj jurütf,

bk Kompagnie ju fucf)cn. SSieber über bk 25rücfe. S5or ber

23rücfe ein bafbtoter Belgier, ber naef; SSaffer lec^t. %ct)

möchte t'bm tyetfen, muß aber roeiter. Jgmnberte oon Wim-

fc^cntcbcn bangen oon ber Reibung ab. Sin Hauptmann

hilft mir in meinet 9Zot. Sr nimmt bk Reibung mit;

t'cf; gebe bem SSerrounbeten $u trtnEen. Sr brücft mir bie

Jpanb. %d) roeiter, buref; baö @cf)ufsfefb bülburdb. Sie

Kompagnie macfyt einen Umrocg. ©ie überfd;reitet bte

s£rü<fc. (Sie fd)roärmt auö. 3m Öeflrüpp oerliere td)

[ie. Der junge Hauptmann, ber meine Reibung mit«

nabm, fällt, oon 5 kugeln inö $er3 getroffen; einem

^lantcraben roirb ber $opf t>on einem (5JranatfpIitter abge*

riffen. (Schreien, (Stöbncn ringöumbcr.

Sei; liege im (Scfn'tljengraben ber 9. Kompagnie. Sin

feiner Stegen läßt unfere ©lieber erfracren. Dorf; fcf;ncll
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werben ©anbtyöufen aufgeworfen. 2Ber feine (Schaufel fy<xt,

ber gräbt mit bm Spänbtn. £)ie kugeln faufen mie eine

©inböbraut; weife SBölfcbcn jeigen ba$ tylatyn eineö

©cfyrapncltö an. Sine ber plffugctn trifft meinen 21rm,

ofme mid; ju ocrtctKn. $l5$lfc£ tauteö ©efcf>rei, wie Jpurra.

Sie Belgier ftnb burcl;gebrocl)en. Wlit aufgepflanztem

(Seitengewehre werben fie jurücFgetrieben. Sflit blutigen

köpfen werben fie f)eimgcfcl)i<ft.

Sm engen @cfyü£engraben ift man tatenfoö bem 2fr«

tilteriefeuer preisgegeben. S&o mag bie näcfyjte ©ranatc

einfdalagen ? Sine unheimliche Shifye fünbet fie an, bann

ein $racr)en, Werften unb ©erlagen. 2Sef; bem, ber unter

if;rem ^iele liegt)

21m anbern borgen fuelje ki) meine Kompagnie; oie!*

leicht ftnb Reibungen ju überbringen. %<$) fomme am Wlajox

vorbei. Der t;ätt micf> jutücf. %d) fei ein $u toller Drauf*

ganger. %ü) bleibe bei if>m (©eintraft). Slber kt) l;alt'ö

nid)t auö, unb ba gibt er mir ben 2luftrag, feftmjtetlen,

wofjer bk ©cfyüffc fommen, bk unfer Bataillon im SKücfen

treffen. 3d) macfye mitten im (Schrapnell* unb ©ranat*

feuer einen ©treifmg, f;abe ba$ ©lüdr, 4 Belgier, barunter

\ Offizier, gefangen ju nehmen. (Snblicf) l;abe tct> eine

Äarte!) Die Belgier Ratten ntcf>t gefefjoffen. So waren

unfere eigenen Säger. 2Bie war icf) fror), bem fteuer

einhält bieten ju Fönnen! Die Reibung fommt jurücf.

9lun bin icf) beim 2D?ajor ein „SttlcrweliöBerl", ein „Xt\&

felöfert" unb tva$ noef) mef)r. SSorigc SSocbc f)atte er

mief) auögcfcfnmpft. Da war icf) in ber 9tacf)t mit bem

3fcabe gefallen. 2111eö ift wieber gut. 3f$ bringe burcfyö

geuer Reibungen junt £>bcrft, bitte um Sfrtiftcrie.
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oie ifi nocf) brüben. SÖt'r follen ja ba$ 25auen einer feften

Jörücfe erzwingen. $ättc i$ nicfyt ba$ Sifcrne $reuj fcfjon

gehabt, bann fyättt icfy'ö an biefem fcfyrecfticfjen Sage be*

kommen.

Jpinter ber Riegelet treffe tc^) Drüdfeberger, bar*

unter einen be[onberen „greunb", ber miel) im Anfang

ber 2Äärftf;e etnmat „fcblapp" nannte. „20er ift nun

ber ©ertappe ?" f)aucl)e icf) k)x\ an, „$orö Kriegsgericht

müfjtc icf) bief;, 2ump, ftetten faffen, ber ftc^> oerftecüt,

wenn feine Kameraben im Reiter liegen/'

9)?an wunbert fiel), bafj nur Belgier gefangen unb ge*

tötet ft'nb, obwohl bocl; aucl; (Snglänber t>orl;anben gewefen

fem muffen. „Die macfyen'ö wie bk Suben, fclncfen anbere

oor unb tyeimfen bann bie Erfolge ein/' „3$ fclbft 6in ein

3'ube." ©cf)weigen. (£ntfcl)ulbigung. 9hm barf icl) ja auö

meiner S3efcl;eibenftcit bcrauötreten, wenn itf) S&nen fage,

\mß anbere fagen. Die Kompagnie fcf)ä<3t miel) aU i^ren

beflen ©olbaten. SBarum ityt oerbient, ba$ weif icl) nicfyt;

icl) tat nur meine $)flicf)t, brückte mict) nicfyt, machte bk ge*

föfyrli elften ^Patrouillen mit. 9tict)t, bafj icl; btn Xob fucfyte,

aber irf) fürchte ifm nicl)r. %<f) felme btö @nbe biefeö

fcfyrecflicfyen Kriegeö l;crbci; aber kfy möchte bid jum @nbe

in ber gront ftel;en. 9kd) @f)ren felme kf) mict) nicf;t;

Unteroffizier fonnte icl; fcl;on werben. 2lber woju? Der

„Gefreite ©enber" ifl, fo mufj icl) immer frören, ber

Liebling ber Kompagnie, unb bau mact)t micl) frol; unb

glücfttcf;. SÄttten im Gefechte brachte icl) bm Seilten $)oft

unb nal;m $)oftfacl;en mit, auö ber Smpfinbung f)erauö,

wie baö bk £eute anfpornen muß, bk nun, wie icl; felbft,

fcfyon tVa £<*8 g^ungert, gefroren fjaben. 3e<3t barf
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tä) aucfy fragen: „ftebe greunbe, fyab icl/8 recbt gemacht?"

2Da$ ©ferne $reuj trage icfy mit «Stol^, wie icfy aucty bie

jftettungömebaille mit ©tolj getragen fyätte.

£f>eurout, ben 17. 10. 1914.

f:.'. . . . 2Bir folgten nacl) bem Sin^uge in 2lntn>erpen

ben auörücfenben £nglänbern. Die $erlö ^)a6en ju lange

23eine. £)b wir nacf) £)flenbe marfedieren, tft fraglich;

benn injnnfcfyen tarn bie Reibung, bafj £>ftenbe öon beut*

fcfycn Gruppen 6efef3t ifr. 2öa&rfd)einlicty ge&t'ö jei3t nacf)

gfranEreicfy, wo roir ben rechten ftlügel ber 25etagerungö-

armee oerftärfen werben. Dorf) abwarten! 3cf> roünfcfyte

nur, ba% ber f$recflicf)e $rieg balb ju £nbe ginge; aber

eine griebenöarbeit »ab nicfyt möglief; fein, otyne ba$ wir

unfere geinbe enbgültig auf8 Jpaupt geferlagen tyaben..

^cf> macfye mief) auf einen langen $rieg gefaxt. SSenn mief)

bie kugeln weiter oerfcfyonen wie biöl^er, obwohl icfy mief)

fletö im tollften %mtt befanb, fo roirb meine 9tücffer)r

\qi sticht fraglich fein. 2lber man mMf} mit allem rechnen,

dfefunbtyeitlicf) geljt'ö mir ganj gut, wenn icf) auef; fel;r

unter ©elenfr^eumatiömuö im Änic $x leiben fyohi. 2lber

icfy bin nicf)t ber einige. <5o jiemlicl; einem jeben t>on unö

fyaben bit falten 9iäcf;te augefe^t. Unterliegen laffc icf;

mief) nic^t ....
t 9llö icf) tyier in Xfcourout aU Patrouille einbog unb

ein $auö betrat, ftaunte id) über bk Seerc. Daö Sffcn

war gefocfjt. Sei; fucl;te nacf; (Engfänbcrn, öffnete einen

^cf>ranf, unb 4 ju Stöbe erfctyrccftc 3Renfc$tti fielen t>or

mir auf bie $nie unb baten um 6cf;onung. Die abjiefjenben
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(Jnglcinber Ratten ben acuten eingerebet, wir Deutfcfyen

würben alle abfcl)lacf)ten. 23iele fanben wir im Dünger 6iö

3um $alfe eingegraben. 9Zacl) unb naefy famen bk S3es

wofmer auö ifjren kellern tyeroor, alö fte merften, baft

wir bocl) nid)t fo unmenfcf)licf) waren. —
3njwifcf)en bin icf) auef) Unteroffizier geworben. Sei)

fange an, militärifcf>e Karriere ju machen. £>6 icf) jef3t noef)

Sftabfaljrer bleiben rann, baä \vti% icf; nicl;t. 2Batyrfcf)einlicb.

Slifcfyuö f>errfcf)t faum. 3n unferer Kompagnie tfl noefy ein

jübifcfyer Unteroffizier. Der tyat gefiern auef) ba$ ©ferne

$reuj befommen. 2D?it ber „jübifcfyen geigtyeit" ijVö alfo

bod) nicl;t fo fcfyltmm beftetlt! ....

£)fme Datum.
P.

. . . 2öir liegen im ©efecfjte Ui £efe. Seiber aber

immer unb immer nur Belgier, bk in oorberfter £inie

liegen; bk dnglänber galten fiel) in Steferoe.

£>ftenbe, ben 1. »Jlooember 1914.

G.

2kbc greunbe,

nad) ben fiebentägigen erbitterten kämpfen waren wir

jur $ut>e naety Me jurüc!gcPe^rt. 3Bir Ratten ben Über*

gang über ben g)fercanal erzwungen. 3$ war gtücfticf)

barüber, cnblicf) einmal bie müben ©lieber auöfrrecfen

ju fönnen. $lkf)t icf; allein war frol). Daö ganje Bataillon.

Du lieber öott, baö Bataillon! 3u 1000 zogen wir

auö; mit ungefähr 600 9)?atm waren wir zurücEgefcOrt.

Die SKu^c würbe balb unterbrochen. Hk 23afmlinie üftieu;

port^ertwfc mu^te erfrürmt werben. — 2lffo junäcfyfl
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mufften mir bm ^einb auö feinen fragen ^pfer=93cfefl{=:

gungcn tyerauötreiben. £)aö ©efänbe tfi für eine angreis

fenbe Gruppe ungemein fcfymierig. Xiefc, manchmal mcter^

6reite ©reiben burcl^ictycn baß (Gefecf)töfe(b. Seber (Schritt

Sanbeö mufj neu erkämpft merbcn. Unb bocl) famen mir

yormärtö, atterbingö unter fc!)meren Scrtuftcn. Unfere 2lt;

titterie Tratte an bem £age gut vorgearbeitet. (Enblicf)

waren mir am $anal. 3n nur 10 Minuten Ratten unfere

Pioniere jmei Sauffiege über ben Äanat gefcf)lagen, unb mir

befcfyoffen ben $einb auö feinen eigenen SSerfc^anjungen.

X>od) unauffyörlie!) mutete über unö ein furcfytbareö @cl)rap=

nett* unb ©ranatfeuer. £>a tyiefj cö: „Sormärtö, bem

Jeinbe naef) l" %<fy überfprang att erfter bk SSerfcfyanjung,

meine (Gruppe mir nacl). 3rm näcl)ften (Graben fucf)ten mir

Decfung. (Gegen 2lbenb fottte bk fcinbticfje «Stellung er*

ftürmt merben. 2m biefen 2lbenb merbe ki) jetttebenö

benfen. 2ln einigen ©tetten tarn eö jum jpanbgemenge.

Karbon mürbe nicf)t gegeben. Der $einb oerbient eö nicf>t.

(£r min!t mit feinem meinen £afcl)entucf)e; fommen mir

fjeran, bann fcfyiefjt er uns nieber. @o üertor meine Stades

bargruppe tyre fämtlic^cn £eute. Der getnb 30g fief) jurücf.

Steine 2lrbeit mar getan. 2In biefem Xage mar icf> frei-

mitlig (Gruppenführer. 2ttö Stabfaftrer mu§ icf) ftetö bei

meinem Sftajor fein, um 23efetyle an bk Xruppen übers

bringen ju fönnen unb gu feinem perforieren @cf>u<3e

jugegen 31t fein. (5r mar gtücHicl), bafj er mief) mieber fjatte,

icf; bürfe nicfyt mieber fort. Die 9lacl)t unb ben folgenben

£ag verbrachten mir hinter einem ©tro^aufen, um einiger^

mafjen 6cfyu<3 gegen baö fernbliebe 2lrtitteriefeuer gu finben.

(Gegen einen SSotttreffer \}l boef) fein Äraut gemacfyfen.
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2(m Fronten £age — tcb gebe 3&nen nur eine Furje <Stf>i(s

berung — gtng*ö weiter. Der 20?ajor ftf>i<f te miel) ju bem

9kcf)barrcgimente, baö er feet feinem Angriff um planten'

fcf)ui3 hat Zweimal mufjte icf) benfelben 28eg unter bem

fürcf)tcrlic()jlen geuer jurücFlegen. Q£$ gelang mir, ben

23efefyt buref^ufü^ren. @in 23efef>I$empfänger, ber mit

mir jufammen einen £eil beö SBegeö jurücFIegen mufjte,

um [eine Äompagnie aufzufitzen, wollte nicfyt metyr weiter.

%(fy mufjte ben $erf mit bem Xobe bebroben, bamit er feinen

23efebl ausführte. Jpunbert üon 9)?enfcf)en{eben konnten

f d)liefj(icf) baoon Betroffen werben. Unter ferneren SSertuften

erreichten mir bk (Strafe Dirmuibens@cf>orbac!c. Unfer

2lbjutant becam einen ^reltfc^u^- Der Sftajor machte mtd)

ju feinem (Stellvertreter. (So war icf) 2lbjutant geworben,

blieb aber autf> jugleicf) 23efcf>Iöübermittter; benn unferc

meiften Stabfatyrer waren jenfeitö beö $anatä jurücfge;

blkUn, 2im 5. £age — morgenö 10 Uf)r — fottte ber

oturm beginnen. SBieber überbrachte kl) ben 23efef)t in bk

^euertinie. 2Iber bk Xruppen gingen nicf)t üor. Der Angriff

floefte; ba hat \<fy bk ©ruppe, miefy nicf>t ju üerlaffen,

machte mid) ju i(;rem Rubrer: „(Sprung auf, marfcf),

marfcf)!" flürje oor, faufe 100 m, nur ein Sflann mir naef),

bann aber bk anberen. (So brachte icf) gfücfticf>erweife

bk ^ront in Bewegung. Dann Fef)rte icf) jum Sföajor

jurücf. Der war auö feiner atten (Stellung fort; icf)

fucf)te imb fanb if)n enbficf) im (Scf)ül3cngraben. — (£ö

Farn unferc 9üu)c in Me; aber eö war nur ein falber

3Ruf)etag. Die 2lbjutantengefd)äfte tiefen mief) nidjt jur

Stube Fommcn. Dann Farn ber (Sturm auf bie Crifenbaf)n5

Knie ....
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9cäf>e Sirmuiben, ben 3. 9too. 19X4.

S.

. . . üorgcffcerrt fcfyrieb icf) Dr. 0. einen 23rief, in

bem bie Erregung ber legten Xage nocf) nacf^itterte. Jpeute

bin id) ruhiger unb gerechter geworben. 3cl) [treibe biefen

25rief im 2lrtitteriefeuer, ba$ un$ aber titd)t erreicht, meÜ

mir in 9tefert>e liegen. (ünblicf). 2lcf)t lange, bange £age

maren mir, inöbefonbere unfer 3. 23atailfon, üorberfte £inie;

aber 3f>r ©efttyl, bem (Sie in öftrem Briefe oom 28.10.

2luöbrud? gaben, fagte 3(>nen richtig, ba$ mir in btcfcv

$tit fernere Arbeit Ratten, (£ö iffc mie ein SBunber, bafj

icfy auä alte biefen kämpfen unüermunbet ^eroorging.

<5cf>on meint man, tef) fei mit bem £eufel im 23unbe.

3cf> will Sftnen je<3t nicf;t erjagen, mie bicf)t neben mir

ein ©cfyrapnell einfeftfug, einem 9fabfaf)rcr baä 35ein abrifj

unb mief) nur unfanft ben &tftbruc£ füllen lief); kl) will

Sfynen niefyt fcf)ilbern, mie eine ©ranate unmittelbar oor

mir einfcfylug unb alte meine $ameraben um mein £eben

fürchteten. 2Bie ein ^önir au$ ber 2lfcf>c crtyob itf) miefr

auö ben (Jrbtrümmern. &$ tut mir leib um meinen $amc;

raben, ber fid) fo fKrjlid) an micf> anfcfytofj. „9hir menn

ber ©enber bk Patrouille füfjrt, bann getye iclj> mit!" @ö

fpraef) barauö unbegrenztes Vertrauen, ba$ mief) freute.

$0) will auef) nicljt fd)ilbcrn, mie icf) cintä 2tbenbö gatyrer

cineö ganzen *$ugeö war, wie icf) miel) anbern £ageö

ein bie @pit3e einer ©ruppe fMtte unb afö erfter ben Singriff

begann. 2lucf) oon meiner 2lbiutantentätigFeit will kl) fcfymeü

gen, menngteief) biefc ^eit Sftnen bk menigften Briefe

brachte, meit mir nur geringe
L
3eit jur Verfügung fianb.

44



2lber eö war bk -tot/ ^c ,m$ meinem Sföajor näf)er

brachte.

SSon einer (Stf>recf'enönacf>t unb bem nod) fd)recHicf)eren

£age will icf> ^fmen etwaö erjagen. Der g)[erübergang

war erjwungen. (£r brachte meinem Sttajor baö @iferne

.ftreuj l. klaffe ein. Der 23afmbamm 9tieuport*Dir;

nntiben fottte erobert werben. Daö ©etänbe, fumpfiger

^olber, oon Kanälen unb ©räben burcf)jogen, ifi: aU

2tngrifföftäcf>e gerabeju fatafrropr^al. 2lber wir r)ätten ben

23a&nbamm erreicht, wenn unfere Gruppen burd) bk t>ors

aufgegangenen fcf>rccf(tc^en kämpfe, — wir Ratten fein

£ßaffer; ber getnb fyatit eö buref) 2tufgießen öon Petro-

leum unbrauchbar gemacht — nicf)t ermattet gewefen wären.

2lber ber Söafmbamm follte unb mußte erobert werben.

ÜÄein 9)?ajor fcfyicflte micl) auö, um baö (Sturmgetänbe §u

erfunben. %ct) mufjte bie Unmöglirf)feit fefrjMlen, biefe

meterbreiten Kanäle, DlebenFanäle, Öräben ju überfpringen.

din unauffwrlicl) feiner Siegen fyattz jubem atteö über;

fd)wemmt. „5Baö [ollen mir machen, ©enber?" „Den

23efef)f jur SluöfUrning bringen, Jperr Sttajor." 5 30 Uf)r

foüte naeft bem $orpöbefcf)l ber (Sturm beginnen. Der

$la\ov frcUte fein 23atai(Ion in bicfyter Stfarfcftfolonne auf

ber (Straße auf, tf;m linfö jur «Seite baß 1. 25ataitton.

Daö Gkwef>r mürbe entlaben, baß (Seitengewehr aufgc^

pflanjt. Seife marfcl)icrtcn mir buref) baö DunFet, auf ber

(Straße ben 25almbamm ju erreichen, um bann hinter

bem Otürfcn bcö gtinbcd auöjufcfywärmcn. Unaufbaltfam

wäljtc fiel) bk bunFlc fÜZaffc nad) oorroärtö, tcl> jur &c\tc

beö SDZajorä, ber micl) ju feinem perforieren (Scf>u£e

verpflichtete. Sföein Hauptmann mar mit feiner Äöm*
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pagnie gan3 üorn. Der Sftajor fpracl) leife bcn Gruppen

Sftut ein. t 1
/^ Kompagnien Ratten ben 23afmbamm be;

reitö erreicht; bte Pioniere Ratten bk Drähte burcf;fcf>nitten,

ba ertönte oon irgenbroo^er bcr Sftuf: „^urücf, marfd),

marfcf)!" Der 3U9 flocfte; bte 2Belle rollte rücrrcärtö;

bte gofgenben trieben nacl; t>orn; e$ cnifter)t ein Knäuel,

unb in biefeö Knäuel ratterten bte Sttafchinengewe^re tyr

mörberifcfyeö Reiter. Die erfren Kompagnien bleiben allein;

bem Sftajor unb mir n?ar eö unmöglich, bk 9#enfcf)cn üor*

wärtö ju treiben; ju Raufen türmten fiel) bk Seichen;

entfet3Ücl)eö $efcf>rci ber 23ernnmbeten. SEftein SRajor ftürjt

vor; eine Kugel trifft feinen 2lrm unb üerwunbet ityn

ferner. %d) fange tyn in meinen 21rmen auf, fcfyüfse il;n

»or bem %extxttm\Mvbm, werfe meine 33efel;le in bk

SSÄaffe hinein; bann bringe icf) ben 2)?ajor im Kugelregen —
e$ nxtr fcfyon fein Stegen me^r — in ein $auö. 3n einem

<5cl?tt>eineftall öerbinbe icf) ihn unb bereite tf;m dm trockene

Sagerftatt. $lod) f>öre icf) in feinem lieber baß \tttc SBim*

mern: „Sftcin braöer ©enber, bleib hä mir; üerlafj mief;

nicfyt; o bleib Ui mir!" Dann erwacht in tym mieber ber

jpelb. ,,©cf)ü£en ©ie mief) oor ®efangenfcf)aft ! Sßerfprccfyen

@ie mir, mief) ju erfcf)ie§en l" „#ier, Jperr Sftajor, finb

fünf Kugeln; brei für gtan^ofen unb Belgier, bk legten jtvei

für ©ie unb mief)." (£ö fam aber nicfjt fo weit. Slber

ben £ag über warteten mir im ©ranatf)agct auf unferen

Xob inmitten Xoter unb mit bem £obe ringenber ©ol*

batenlciber. S3et Slnbrucf) ber Dunfetyeit brachte icf) bann

meinen 2)?ajor gfücfficf) jur 23erit>unbctcnfammclfk(le, reo

er bk erfte ärjtlic^c Pflege erhielt. 23on unferem Bataillon

ftnb t»on über 1000 (Solbatcn nur noef) ungefähr 400 ge*
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blieben, alle anbern tot ober üerwunbet. Wliä) fetbft traf

nur ein ^rettfefyufj, olme mid) ju »erleben. 3n biefer

9?ad)t hin icf> alt geworben; a6er meinen SD?ut, t>or allem

meine Dutfye ^abe icl) nicf)t verloren. 2)?ag fommen, waö

ba fommen mag! 3N# fürchte ben Xob nicfyt; icf) fc^>e

ihm frei inö 2mgeficf)t. Cur tyat für mief) feine @cl>rccfen

verloren. — £ö wirb 8ie freuen, ba§ icf> jum ©fernen

ßreuj 1. klaffe vorgefcfylagcn bin. (Scfyabe, bafj mein

SSftajor nict)t ^>icr geblieben. @r wollte mid) burcf)auö jum

Offizier machen, unb biefer ©ebanfe fpielte bauernb in

feinen $)bantafien nad) feiner jßerwunbung. %d) erfcfyeine

u)m vorbilblicf) mit meiner Snitiatbe. 2lbcr id) tue boef)

nur meine verbammte Spflidjt unb (ScJ)utbig!eit, vielleicht

etwas mc(;r aU anbere. 2Bie wirb fiel) meine Butter freuen,

ber (Sie mit 3»l>rer starte gro§e gteube bereiteten! —
23orgeftern brachte id) meinen Sttajor naef; £)jlenbe, von ba

reift er nad) Berlin. S5icIIetcf>t Eetyre icf) f)eif unb gefunb

auö biefem furchtbaren Kriege jurürf. Slugenblicflicf) bin

id) fd)red?licf) ermattet, unb nur letzte $raftanftrengung

&ält mid) aufrecht. (Sollte id) fallen, fo weifj icf), (Sic galten

mid) in treuem Gebenden alö einen 9)cenfcf>en, ber ernft

im £eben feine ^flicfrt erfüllte %d) lebe meinem

SSaterlanbe

!

Jr>outf>outfr, ben 4. November 1914.

P.

.... 2iugenblicf(icb befinbe id) mid) jur (Schonung im

Öcfcfyäft^immcr. X)k legten furchtbaren kämpfe r)aben

mid) fcclifcf) unb Eörpcrlkf) berart angegriffen, bafj kl)

unverwunbet verwunbet bin. 2>iefe Xage f)aben mief; um
viele Sa^re altern (äffen. 3f$ fer)ne mich nacl) Stufte
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unb ^rieben, aber nur mit bcm Sunfcfyc, ba$ mir Kämpfer

ftcgrcidr) fyeimfefjren, fonft lieber and) für mid) ben Unter*

gang! . . . .

£outf)oulft, ben 5. lt. 1914.

S.

2lfö icf> Sftnen ben letzen Brief fcfyrieb, ba war icfy febr

ermattet. GJeftern f)abe id) micf> etmaö erl;ott. Da fefye

icl> nochmals bte Jpeimcttjeicfyen oon Jpanö, unb ba brängt

eö mief), menigftenö ju einem Furien ©rufje. 3dj> fd)ricb

Sftnen auef), ba$ id) jum Grifernen $reu$ 1. klaffe oor*

gefd)tagen bin, unb ba bitte id) @ie bringenb, bod) bafür ju

forgen, bafj in unferen 3 e^un3en *"$* c 'n 2obtieb auf

mid) gefungen mirb. 3d) f)abe e3 in fHUer ^Pflichterfüllung

— allerbingö im milbeften $riegöfturme — ermorben —
noefi ift'ö nid)t perlieben, menn aueb faum an feiner SSer;

leifmng gu jmeifeln ift — unb ba mürbe e$ micf> anmibem,

menn id) mebr alö f>öcf>flenö meinen tarnen — am liebften

aud) ben mcf)t — lefen müfjte. @ö mirb ©ie aud) freuen,

bafj id) in ben nädjfrcn £agen jum SSijefelbmebel

unb öffijierbienfttuer beförbert merbe, mit anbern

•Jöorten, mir bk Berechtigung, ©ffi^ier ju merben, oer*

lieben mirb. 3m milbcn .Kampfe babe icl; bat Offijierös

eramen beftanben. %d) börc eben, baf$ baß Regiment

abrücft. 2(1)0 Slbieu.

v^outfmift, ben 6. DUn>ember 1914.

11.

. . . S5ei btn festen Äämpfen an ber »]}fer babe id) fo

jiemlicb aüeö verloren, mein Stab unb alleö, maö fieb an
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2Bcrtfad)en, papieren ufw. barauf befanb. 9iid)t fcfylimm.

Über ben Jöerluft fyxbt id) mirf) fdmell getröjTct. 3n bem

üon (Gräben, Kanälen ufw. burcl^ogenen ©elänbe tfl eö

bort; fafl: unmöglich, Sfob ju fahren, unb wenn cö [ein

mufj, bann ^>o( tc^ mir wieber cinö. Söorauöfidjtltcfy aber

mup id) in ben nätf)ften &agen jur gtont jurücf, ba man

mid) bort aU Unteroffizier ober, tvad wabrfcfyeinlicfyer ift,

alö Syefelbw^bel nötig braucht. Unfere Söerlufte waren

aufjerorbentlid) grofj. 2lm meiften leib tut eö mir um
meinen Sftajor, ber ^'einlief) fefnuer am 2lrme oerwunbet

ift. SC^ein braoer Hauptmann würbe oerwunbet unb wirb

feiger oermifjt. 23ermutlid) würbe er gefangen genommen.

2Beb ift mir um meine mir lieb geworbenen ^ameraben,

bk Sßi^efelbwebel $od) unb $ül)lö, bk Uibe fielen, ber

eine bureb ben $opf, ber anbere burd) ben Ztih gcfcf)offen.

$on ben ^olbaten, bk mit im bk Kompagnie eingetreten

[inb, finb oielleitf;t noeb breiig oorbanben. %d) fmtte biöber

ein ect>weinegtüc£; aber oielleicfyt $at ba$ @cl)id?fal mir

bk £ugel hi$ jum ocfyluffe aufbewahrt (Eö waren

bod) uncnblid>e ©trapajen, bk wir burd;3umad)cn Rattert,

junger, Dürft, oor allem Surft. 2llleö SBaffer, [amtliche

Öräben waren mit Petroleum übergoffen. (Ein ©lücf ein-

mal, ba§ eine ©ranate bid)t neben unö ein tiefcö Socfy

fd)tug, j'o ba% baö ©runbwaffer b^ortrat. 3e^t bin ich

noefy etwaö ermattet; aber balb t>offc id), bafj meine gute

9ktur fiegt. %d) l;abe oielleid)t metyr feelifd; alö förperlid)

gelitten. . .

.

Wtein trüber hat and) ba$ Sifernc $reuj befommen.

4 Spanier, ttutnant S<nJ«r. 49



9. lt. t9t4.

S.

%fy neunte an, ba$ @te meine beiben legten Briefe er;

galten ^aben. £eute WtU xcf) Sonett ftatt eines Briefes

nur eine Äarte fenben, weil irf) ©runb jur 2lnnatyme

fjabe, ba§ harten von l>ier aus fcfyneller befötbert werben.

£)iefe Stacht finb unfere Xruppen wieber vorgegangen, altera

bingS in Steferoe. ©inge eS in bte vorberfle ©cfyfocfyttfnie, bann

Riefte eö mief) nicfyt mef>r hinten, wenn and) meine Stn«

wefenbeit im ©efcfyäftSaimmer von absoluter Dlotwenbigfeit

ijt. SDfajor unb Qtbjutant finb oerwunbet; icl) bin mit ben

Skrtyältniffen als früherer ftelloertretenber 2lbjutant oer-

traut, fo mufj id) in ben fauren 2lpfcl beiden, ber manchem

anbern fo füfl fdjmecfen würbe. Sttir gittert'S in ben gut*

gern. %$ mu§ tyinauS ins feinblicl;e Seben, wenn meine

ßameraben brausen bluten; id) mufj in SÄety unb ©lieb

treten unb mithelfen bort, wo größere ©efafcr Ijerrfc^t,

wo an meine $raft bk fcöcfyjte Otnforberung gebellt wirb.

2Bie icl; mid) fenne, bin id) morgen an ber gront, unb wenn

bie Xruppen ruf>cn, bann t)elfe icl> frer. SSon einem @prucl;e

f>abe id) gelefen, bie 2Ba^rf)eit ginge einfam burrf; ben

SSalb, weinenb, weif fie ju ben SRenfcfyen nicl;t burcl)finben

fönne. «Rein, brölmenben ©drittes ge&t fie mit unferen

Bataillonen, bk Süge unb bie Dtiebcrtracfjt niebertampfenb,

f>ocl)erl>obenen ^aupteS, tyre getnbe mit bem Schwerte

jerfefnuetternb, nur leife weinenb, weil fo viele tr>rec $flit>

ftreiter beim fingen um bm @icg verbluten muffen. £S

ift ein furchtbares fingen, ein ©cf)aufpiel, wie eS bie

2Seltgefcf)icl>te niebt fennt. Spat ©cfnllerS SBort: „Die

2Beltgc[cI;icf;te ift baS 2Beltgericf>t" Berechtigung, bann
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tft bad Stecht auf unferer Seite. 2Bir kämpfen gegen ^ran*

jofen, 3uaocn/ 9teger, 3nber, Belgier, Snglänber; ein

kaufen tft*ö manchmal 311 nennen, 2Bte muf; baö Stecht

bcfd>affen fein, baö ju feiner Grrfämpfung alle tiefe Jporben

jufammenruft ? @o fetyr icl) mief) naef) ber Jpeimat fefme,

bem (Englänber möchte icf; in feinem eigenen Sanbe üor

ben $rämcrbau$ ffofjen .... Der ©ebanFe ift mit im

Kampfe fem, bafj fo mancher Unfcfmlbige auf ^cinbeöfctte

fein £eben laffen mufj. £eben @ie wot)f; fcfjreiben ©ie

mir tyäufig; icl) freue mief; mit Ritten feilen, wer mag

wiffen, wk lange noef). ©rufen Sie meine gxeunbe.

(£tyne Datum.)

P.

.... 9Son unfern legten fcfjwierigen kämpfen f)aht

Sljr auö ber Leitung erfahren. Grä waren furchtbare £age,

bk id), beffer wir, erfahren fyaben, unb ©runben, in benen

icf> 3af)re burct)lebte. %d) ging n>k buref; ein SBunber auö

alten ©efatyren tyerüor. SBie oft fjaben wir unö barüber

unterhatten, ba% in einem nwbernen Kriege mit feinen

fürchterlichen Feuerwaffen 3. 25. ein 23ajonett?ampf Faum

nod) möglid) wäre. 3a, wenn wir nicf)t Deutfcfye wären!

Die gelten brauf mz 23(üct)cr, mit bem Kolben, mit bem
Bajonette! ©elbftoerflänblicf) gelingen nicf;t alte ©türme,

aber bocl; bk meiften; benn bk Jranjofen fürchten nirf;tö

mel;r alö einen 9to&fampf, 2tuge in 2luge. <£r tft ja auef;

furchtbar, einen folgen nächtlichen (Sturmangriff fyaU

id) unlängfl mitgemacht. Daö ©ewet>r ungelaben, nur

txrt S3ajonett aufgepftanjt. Unb nun gef;t'ö loö, langfam,

ficf;er, um fälk$i$ mit „Jpurra" fid) auf ben geinb
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m ftötjen. 2Ötc Ratten »tele £ote. Steine beften $ame*

raben f>abe icf) oerforen. gut Xtauet aber fyabtn mir feine

>3eit. @ie finb ein £>pfet ir)rer $fß$t; TOcr roe$/ wann fut

micfc bie ©tunbe fctylägt. 3cf> bin auf alles eingeteilt, ftur

bk eine Hoffnung ^abc ici), ba$ micl; bie Äuget fo trifft,

ba% xcf> nicl;t Seiben ausgefegt bin, bie rnicf) langfam jum

£obe führen. O ©ott, maS ^abe icf> @cf>recflicf;eS gcfeben

!

Unb man fann nicf)t belfern Der fitinb f)at baß ©etänbe

üor uns unter ©äffet gefegt, baju baß ©äffet oon oben,

taS fomiefo fumpfige ©elänbe. Unb eS muf bocf> geben, mufj

üorroärtS geben! Söann merbe icf) roieber bti @ucf> fein

unb mit (£ucf> btn Freitag 2tbenb »erbringen? 2öer im

Kriege gemefen, ber roeifj baß Seben $u fcf>ägen; nietyt

baS £eben meine icr,, baß mir alß folcfyeS ieber^eit jefct

ju opfern bereit finb, fonbern bk frieblicfje Arbeit. %d)

labt ja eigentlich niemals fo febr am £eben gegangen. Söenn

icb braufloSgebe, bann iji eS abtt ntcf;t etwa mutwilliges

Opfern, fonbern Erfüllung einer ^fltcfct, bk id) üielleicf)t

ctmaS tiefer erfaßt habt als fo mancher anbere ©olbat. <So

gut eS gel;t, fc^üge id) mieb; aber eS ger>t eben nietyt immer,

deinen legten 25rief an Dr. @p. fcabt 3ftr ja mo£l aueb

gelefen . . .

23ei unferer Kantine ifl in (Solbatenfleibern ein t4jä>

riger 23engel, ber feinem Se^errn auSgeriffen ift.

Slugenblicflicl; liegen mir in Sftotquattiercn in £outboulfr.

J)aS ganje £auS befreit aus 2 -Jimmetn. Sn tiefen Zimmern

mobnen unb fcblafen 6 ©olbaten unb 8 sprioatperfonen

— ein 91 jähriger ©reis, 2 grauen, bk übrigen finb

$inber. ©onft finb übrigens alle SSeroo&net auSgemiefen

roorben, meil man geftern in einer Stfüble einen «Spion
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entbccfte, ber butd) ein gebeimeö £elepbon alle unfere $>e;

wegungen cerriet. £>ben in ben Soften fctjweben Suftfa^rs

jeuge, bt'e bauernb SSomBen werfen unb tobbringenfce

Pfeile

3d) ^abe noef) oieleö ja tun, ba tdj vorläufig weitet bte

(5jefcf)äfte beö Skttaitfonä mitführen tyelfe. 2lber icf) mufj

fagen, id) werbe ftetö unterfiü^t $}ltin oerwunbeter Sföajor

fyat mir eine angefel>ene (Stellung im ganjen Regiment ge-

fdjaffen

Jpoutlwulfr, 8. XX, \9X4.

K.

. . . . @ö liegen fernere Xage hinter unö, unb fo mancher

liebe JCctmerab l;at baran glauben muffen. £>oct) ma$ l)ilft'ö.

?D?an mufj fiel) l;inwegtröften über jebe fiel) anfd;Ieict)enbe

Xraurigfeit. 2Bir t>aben StvitQ, unb ba tann nur ein ®v
banfe l;errfcf)cn: unfere grofjc ©ael;c. Dem einjetnen bringt

fie grofjeö Selb, ba$ ®anp will fiel) ein fcfteö, bauernbeß

ölüd erfämpfen. Unb icl; bin frei), ba mitjlreiten ju

fönnen. @o fe^r tcf> ©egner beö $riege$ bin unb burcli

ben JCrieg noef) mel>r geworben bin, fo fef)t hin id) tief

überzeugt, ba$ unfere gerechten gorberunjjcn ben Leibern

abgerungen werben muffen. 9)iag eä SMut foffen, t^ opfere

ba$ meinige gern, unb foltte id) wicbcrfc^rcn, bann barf id)

eö mit ruf;igem ©ewiffen. 9ttan fanb mieb niemafö im

Straßengraben, fyinterm @trol;l;aufen, aber ftctö in oorber^

fter Sinie unb atö Patrouille wobt bäufig mitten im Jeinb.

£)aö barf id) fagen, ol;nc unbcfcl)ciben §u fein. Daö (Eifernc

Ärcuj würbe mir baruin and) alö erftem nacb bem $aupt;

mann jutetl, obgleicf) id) nur gcwölmlicl;cr (befreiter war.

3et3t bin id) ja fcl)on Unteroffizier geworben, unb bk böberc
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@l>arge tft nictyt metyr fern, fie ifl mir bereitö »om Sftegü

mcntö»2lbjutanten sugefagt- Sftein Sttajor fcai — ba et

t>erwunbet in 23ertin weilt, — nur feinen bringenben

SSunfcf) jurücftaffen fönnen, mtcf) weiter ju beförbern.

3m ©türm oon ^erönfe ^>abe icf) ü)m baö geben gerettet,

icfy fott bafür ba$ ©ferne $reuj 1. klaffe erhalten, be-

fonberö auef) für mein Serratien M bem ©türm, wo \6),

obwofrt miel) bk kugeln bicfyt um[erwärmten, Patt blieb

unb rufy'g meine 33efefyte gab unb an ber @pii3e mit bem

SSajonett oorftürmte. Wlann gegen 9)?ann, ein eigeneö

@cfüf;I. @ö fommt in biefem Kriege recfyt häufig jum

23ajonettfampf, unb öon ber 23itterfeit biefer kämpfe

fönnen @ie fiel) feinen begriff machen. 2Bie gut, bafj icf)

fechten fann unb mit Stufye fechten lann

!

9Mf>e gtyern, ben 11. lt. 1914.

<*•

9lad> einer mehrtägigen 3hif)epaufe febrte icf; fyeute

abenb $ur gront jurücf. °s$ fyabe miel) gut erholt,

bte 2Bärme beö ^immerö f)at ben mir feinblicfyen

Styeumatiömuö etwaß 3urüd?geworfen. 0anj gewifi bürfte

icf) noef) einige Xage gurücfbteiben; aber eine innere Un*

rul)e treibt mief) ttorwärtö. @o rufyig icf> in ber geuer*

tinic bin, fo fcfrcufjlicf) nerüöö bin kt) hinter ber Jront.

&m fommen SScrwunbete üon üorn, unb ba mufj icl) öor.

2)aö 2lngriffögelänbe ift ganj unter 2öaffer gefegt. @ie

mögen baran ermeffen, w>k unenblicf; fd)wer bie £>ffcnfit>e

ift. 2)cr geinb fyat fiel) tief eingegraben, unb wir fönnen

feine ©tettung nur im ©türme in 23efi£ nehmen. Den
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aSajonettfarapf fürchtet ber granjofc. £)er tfampf i|l

manchmal eine Lauferei gu nennen. Unfere braoen

Xruppen gc^cn fymliä) vor, . . .

12. 11. 14.

Öeftem rourbe icf; mieber beförbert, unb jroar $um

^igefelbroebet unter Ernennung gum Offljtci^

Spiranten.

(üiuö einem SSrtefe an bie Butter.)

Sangemarcr
5

, Dtctye g)pern, 13. 11. 1914.

S.

Unser munbet. .frcrjticfye ©rüfje.

©enber.

Daö ©ferne Äreuj l. ätofle.

#oog$Iebe, ben 18. 11. 1914.

G.

ecit geftern trage id) baß ©ferne Äreui 1. klaffe. 3c6

weif, <2ie atfe freuen fic^> mit mir. @ie mürben mief) $ur

Sanfbarfeit verpflichten, menn @te oerf>inbern tonnen,

baf mein D^amc in ben ^^^n3en umhergeirrt mirb,

mte baß lefytfyin ge[cl)al) ....

£oogr;tebe, 18. 11. 14.

S.

. . . „nur fyat bie 23eftätigung jcbem gefegt; bie habt

3f)r nun FöfHicl) in jpänben;" gejlern früf; mürbe mir bttrefy

$orpöbefef){ baß Siferne ^reuj 1. Pfaffe üerlictyen unb

geftern nachmittag mit einer 2lnfpracf)e oom Sberftcn über;
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reicht. Unferc £ruppc i]i auö ber ©efecfytglinie jurücf*

gebogen morben, bamit fic ficf> etroaö erholen tann. 3n
ben legten £agen fknben tt>tr 6tö ju ben Anten im 28affer.

kennen «Sie ba$ $efüf)l, menn fo üon unten herauf mie ein

©cfpenft fieft bie 9lafjtalte fterauffcf)teicf)t unb man fief)

iftrer nicf>t ermeftren fann, weil alleö feucht ift? — Grben

befam icl> eim Äarte oon einem ©olbaten, ber im Za^
rett liegt. @ie machte mir greube; @ie

follen fie lefen;

iftr @ef>reiber tft ein ©cftloffer.

@öln a. Sl^ein, 10. lt. 1914.

ättein lieber Äamerab ©enber, ieft ftabe micl) feftr

gefreut, bafj Du ^5cit für micf> gefunben fjaft, eine

Äarte m feftreiben. kleine 9lacf)ricf)ten üom Regiment,

feine Serlufrlifren, icf) ^«be Feine Stufte bei Xag unb

9kcf)t. Sftr lieben $erl$ liegt brausen, unb icl) mufj

ftier untätig ücrfwrren. £ö mar unb ift fcfymcrjficl;

für mieft. 3$ f>abe nur ein Verlangen: mr gront.

14 lange Xage nocf>, bann Eomme icf). Steine ©es

banfen finb Ui @ucf). ©cftmerjlicf) fyat eö mief; be?

rüftrt, bafj mir fo oiele SSerlufte f)abcn. Unfer Jr>aupt=

mann »ermißt! (ü:r Fonnte fiel; ju fd;lccf>t bewegen;

alfo ift er gefangen. 21ber jum Donnerwetter, eö

muffen bocl) Äamcraben in ber üftäfce gemefen fein!

^elbmebel $. tot — ein Jammer! %d) freue mief;

3um (£ifernen ^reu^; aber nocl; lieber mären mir gün*

ftigere 9iacl)ricl)tcn ! Olrmer greunb, icf; glaube, bafj

Du ganj gebrochen bifi. Du mutcfl Dir aber auef; 31t

oiel ju. SBenn icf; nur mieber §u meiner Kompagnie

fomme! 2öcnn icf; einem anbern Regiment zugeteilt
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werbe, unb 3f>v feib in bcr 9läbe, fomme icf; bocf; ju

Surf). 2ebt gelbroebcl 2ft. nocf>? Steine SÖunben

fycikn Eoloffal fefmetf. £)er 2lvjt fagt, icf) bin ein Jpart*

fcf;äbel unb |>abe rcabnfinnigeä Jg>ctlftetfc^. So ijl gut;

befto efyer hin id) bei Sucf). 3cf) nef>me feinen Urlaub,

fonbern melbe miel) fofort jur gront.

9hm fei fjerjticf) gegrüßt, unb icf; fyoffe, bafj mir

unö gefunb nneberfe^en. ©rüfje atteö, Offiziere, gelb*

webel unb bit anbern Äameraben, unb fei fyerjticl)

gegrüft üon £dncm £ameröbcn @t _ .

#oogf)Iebe, ben 26, lt. 1914.

s.

.... vorläufig bürfen ©ie nid;t 25riefe oon mir er;

warten. 2Öir ftaben 3roar je(3t fcf)on to£age i-Kube, aber

fie bringt meinem Körper jum 23ettni£jtfcin, ba$ id) ju

höbe 2lnforberungcn an if;n geftettt i)aht. %d) bin einfach

alte. SBenn icfy nur mef)r fcf)lafen Üönnte, bann mär'ö ja

gut. ©eftern bin ic^ 3um Offizier gemäht Sorben.

Daö wirb ©ie intereffieren. $flein Sttajor bot mir geftern

mit ber linfen Jpanb gef einrieben. *)

2Bie lange wir noety l;ier bleiben, baß weiß icf) nicf;t.

Jperrlicf), bie letzte #inbenburgs9htcl)ricf)t: 60 000 Muffen!

23ei unferm SttautrourföFricge ift baß nicf)t mögfieb. Sine

offene gtlbfcMacbt tfi boef; "oid fcl)öncr.

*)2(uö bem23 riefe be$9)iajov$ fei nur eine ©teile jiriert: „(Smpfangen

©te meine fyerjlidfjften ©lürfnninfdje für bat 3(,ncn »«Helene ©ferne

Äreuj I. Pfaffe! &uxd) 3!jrc befonnene Dtulic unb £apferrcir, burd) %i)tc

t»otbilb(icf)e Haltung in ollen ®efed>tcn Fmben ©ie fief) biefe fdjöne unb

Fjofje SluSjcirfwung serbient." 35. #.
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jpoogftfebe, ben 29. 11. 1914.

S.

* . . tyeute mittag madjte icl) eine (Spazierfahrt nacf)

Gortemardf, nacktem icf) erft beute früb in 9toutcrö gc;

roefen bin. Crö t'fi Sonntag, hinter ber ftront natürlich

tctlrocifc SKubetag. 2lud> bie übrigen £age [inb fefyr an;

genefym. 2öir leben f;errlicf> unb in gteuben. *}u morgen

abenb Bin icl) jum ©änfeeffen eingetaben. SBollcn (Sic

mitmacfyen ?

(ftatyrt nact) bem £)fhn. 2luf ber 2)urcf>fabrt einftün?

biger 2(ufentf;a(t in S3erlin. 2). J£>.)

(9>oftftempel: Jrxfjenfalga, ben 5. 12. 1914.)

S.

Unterroegö, Jpofjenfal^a, früb 6 Uf)r nad) bereite 80 ftüm

biger ^atyrt.

25er 2lbfd)icb oon 23crtin ift mir fcfjroer geworben; irf;

(;abe bocl) boffenttief) nichts merfen laffen? So ging fur^;

Elang Seiten ber £rompetenruf nic^t inö $erj? ©cbabc,

ba$ wir unö nicf)t länger fprecfyen Eonnten; aber mir baben

ttnö gefefjen; baö ift boct) bie Jpauptfacfyc. S3iefleiefyt bleibt baö

(SjfücE mir günfiig unb icl) fcr)re jurücf ju 3f)nen allen . . .

2ftten tjerjlicfye ©rüfje!

©ombin, ben 10. Dejember 1914.

S.

S3on unferm Sinmarfcbe in Stußlanb 1)ättt icl) ^^nen

oiel ju erlabten, yon ben ecfyt ruffifcfyen 2Begen, bie icf;
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6iöf;cr glücfu'cberwcife ju uferte aurütfgctcgt tyak, auö

bem £)orabo ber polmfcfcrufftfcfKn 3uben; aber eö gc^t

balb inö ©efed)t. 3n ben näcfyfren SSocben werben @ie

Faum 9tatf)rttf)t oon mir erwarten Fönnen; benn bie gelb;

pojl Fann fykv nifyt funFtionieren. Sie brautf;en atfo

nicf>t bat @cfylimmfle ju benFen, wenn @ie längere ^ett

ofme CRarf>ricf>t t>on mir finb.

Sflijtrewice (Stoff, ^olen), ben 20.12.1914.

G.

.... 5Btr liegen im febwerften 2lrtitferiefeuer, unb

id) will bk\t frönen ©tunben babureb oerFürjen, bafj icb

S^ren geftern empfangenen SSrief oom 25. 11. beantworte,

Furj beantworte. 2lugenblicFlicb bin icb Fein dtyrift, Fein

Sube, Fein fyibe, — id) bin (So t bat. Der (Solbat

freut fiel) mit ber ü)m geworbenen SlnerFennung ; btc

„Serübmtbeit" überläfjt er ben ^urücFgebtiebenen. 2Benn

icb 3urücFgeFe(;rt fein werbe, bann wirb auef) bk „23cs

rübmtbeit" fid) beruhigt baben, unb icf) ^>\n wieber, ber

id) war. Unb bat ifl gut fo. . . .

SÜZiftrewtce (9tuff. ^okn), ben 20.12.1914.

S.

ÜJerabe erbatte icb 3b^e $arte. Sßir effen gcmütu'd) unfer

Mittagbrot. Crin (Schrapnell plal3t mitten fyncin, trifft

einen neben mir [ii^enben «ftameraben. Sic oerfteben, wenn

id) niebt mebr fcf>reiben mag.
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(3um ajefue^e feiner fctywerfranfen SKuttcr erhielt

Senber um biefc 3eit einen furzen Urlaub. $)lit patent

oom 24.De3ember 1914 würbe er jum Leutnant ber

Sanbwetyr beförbert. D. Sp.)

Sfötjfrewice, ben 20. 1. 1915.

S.

.... ©erabe pfeifen bk (Scf>rapnellö in großer $ai)l

über meinen (Scf;ü£engraben. 9tur ein 23finbgänger fiel

in bk Ofttye meineö Unterftanbeö. © tfü gerabe tiVsU&t
mittagö. Um tiefe %eit bekommen wir regelmäßig unfere

Stfittagögrüße. dnblkt) ift baß ^roflwetter gefommen. Der

unaufhörliche Stegen macfyt einen FranF, mißmutig. Unb

bann bat Seben im <Scf;ü£engraben bei Siegen, ber Sttarfcf;

jur (Stellung. Daö Ic^te Wlat fiel icf> hd ber DunFetyeit

in einen Sttorafr, unb in bm brccFigcn, naffen Kleibern,

mit naffen pßen in ber @rbI;öT;fe wofmen — im 23ett ba--

\)dm tfi'ö beffer! 2e£te Btafyt war'ö frf;ön. Um 3 Ubr

nacf)tö reoibierte icf) bk Soften, befonberö ben Dorn an ber

$3ura. 21m £agc Fann man nicf)t fn'n. Der 2aufcf)er;

poften ift nur 30 m yon ber feinbüßen (Stellung ents

fernt, eben burcl) ben glufj. Da Fann man fidf> nur be$

9tacf)tö tyinfcfylcicben. 2Bir waren fcfyon einmal brüben am
jenfeitigen Ufer; bei bem bauemben Regenwetter jogen

wir unö auf biefe (Seite jurücF unb Ratten bk (Stellung.

2Bir l>aben fie flarf »erfc^anjt mit Dra^tycrbauen unb

2öolfögrubcn. <So eine Söolfögrube ift ein @rbtricf;tcr; in

ber Glitte ftecFt ein ^fafjl mit ber (Spi£e nari) oben.

Sttögcn nur bk Rufjfiö Fommen! 2Bir werben fie eben;

fo freunblicf) begrüßen wie am „Jpcilig Stbcnb^, alö fie

unfere (Stellung ftürmten. Seiber war icf; bamalö niebt
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babti 3n bieten Kolonnen füllen fie anmarfcfn'ert fein;

bk üorberften blieben im Dratyt Rängen; alleö würbe nieber*

gemäht; ju £unberten folfen fie bagelegen tyaben, in

Raufen übereinanber. 2Bie lange mir f>iet bleiben, mir

miffen'ö nicfyt. ^mmerfun {fl baß Seben üerf)ältniömäfjig

angenehm. $eute fyabt ki) in meiner £öf)le einen Öfen

einbauen laffen; ein genfler wirb fie erhellen. SStr mo*

bernen £voglobt)ten miffen'ö unö jebenfallö red)t angenehm

ju gehalten, unb ju #aufe glaubt nun jeber: Die armen

Stfenfc^en, muffen bk Uibznl @ie finb mirflicft ju be«

bauern, muffen frieren unb jungem, unb mir getyen in

Xreptom fpajieren „banl @urer Stapferfett !
/7 3$ mu£

ja jugeben, ganj fo ficfjer mie in Treptow ift'ö nicf)t; man

Eann nicfyt über bk Strafe gc^en, o^ne baf; einem eine blaue

SSolme um bk £)f>ren fliegt. Siefe Sftacfyt flog fie mir

jur 2lbmecf)ölung einmal cor ber Olafe oorbei. Sin ©lücf,

ba% fie nic^t allzulang ijt, fonft märe ein @tücf abge-

fntpjt morben. Heftern abenb tyaben fie beim füttern

bauen meinen brauen Äompagnieonfel, Später oon 7 $in*

bern, buref) bie 23ruft gefReffen.

Sn einer ©tunbe merben mir abgelöfh Sann mieber

3 Xagc in Sfllobjiöcin Sftutyc. „Xrara, trara, bie ^)oft

ift ba!" unb taufenb ©ebanfen manbern in bk Jpeimat.

SDMobatöcttt, ben 28. 1. 1915.

P.

Die 9to<$ru$t, ba§ ict; meine Butter verloren, traf

miel; ferner. 3cl) lag Eranf in ber 9teöierftube beö 2lrjteö;

fcf>recfticr>e ßopffetymerjen quälten mieft, <£rbrecf)en; bie

Xnplmäimpfung tat ein übrigeö. @o traf rnicl) bie 9kd)ricf>t.
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$od) in berfelben ©tttnbe ftecfte eine 23ranbraFete baö

£acfj über mir in «öranb. 3d) mußte flüchten; \<f> fireUte

mid) in bie Steigen meiner ©olbaten; fo fämpfte iti) unb

backte an meine Butter. ©eflern abtnb war Äaiferö ®e*

burtötagöfeier; icfr feierte mit unb backte an meine Butter;

bann fdjfid) icfy mid) fittfl fn'nauö unb backte wirfliel) an

meine Butter. Draußen am ©olbatenfriebbof f)iclt tef)

mit ifjr -Swiegefpräd). %cf) fa& fie an ber 9ttofel flehen;

brüben rollen bk ©ofbatenjüge nad> SWe§, nad; granfreief),

an ben geinb. 2)ie @e£nfucf)t nad> tyren jungen quälte

fie. 9hm tffc tyr Jperj jftll unb ifjre ©efmfudjt. %d> fefme

mief), unb mein Jperj ift tvatyl $ielleid)t ift au$ mein

£er$ balb flill.

^fobjiöcin, ben 28. 1. 1915.

S.

. . . . tcf> bin ruhiger geworben. Stticf) trifft bk 9lad)vid)t

oom Xobe unferer Butter im fernen Sanbe; in meinem

Jperjen ift tyr eine Jpeimftätte gegeben, btö eö aud> ftill

geworben ift. 9tur barf icf) nidjt benfen. Steine ©ebanfen

greifen plöglief) inö Seere, borten, wo meine Butter ben

©ebanren plle gegeben. 8te f>aben recf>t, td> ftc^e jwifd;en

£ob unb Serberben; aber e$ ift ein anberer «Sc^merj, ber

fiel) offenbart, wenn neben mir ein Kämpfer fällt. $Jlein

Sebenöloö ift fd;wer.

2>od) tcf> freue mief) auf neuen ^ampf. Sfm ©c&ügen«

graben oerlieg id; mid>. Sin quälenbeö Seben. 2lber icf) Un
rufn'g.

SWtffrewice, bm 7. 2. 1915.

s.

Jpatblinfö üor mir liegen bie Xrümmer beö tflofterö

oon 23ro$ow. 3ft nicf)t Söroc^ow ber ©eburtöort Gtyopinö ?
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2Bte cinft <Sf)amiffo auf ben Xrümmem beö (Scftfoffeö feiner

Säter ein Ätageüeb fang, fo fönntc auef) et jum Äanonen-

bonner einen neuen, tieftraurigen £rauermarfcf) anfHmmen.

9lur jwei £ürme ragen auö ben Strammem beö ^toftcrö

empor unb erjagen, — maö mögen fie wof)f erjagen?

3d; barf ja nia)t baran benfen; icf> rann nur mit SStfier

1500 auf bk feitwärtö fief) In'njiefjenben <S$ü£engräben

feuern (äffen* 2)aö ijt bat Stfier für baö 2. ©lieb; baö

1.©lieb fc&tefjt auf nähere Entfernung. (Seit 4 28ocf>en

liegen wir nun in ber gleichen (Stellung; nur fyn unb hiebet

machen mir (Scheinangriffe, um bk Muffen ju beunruhigen

unb ben Jpauptangriff überrafcfyenb ju gehalten. Sänge

Eann'ö niefrt metyr bauem. 9Zod) finb bk Muffen bei

ßamion bieöfeitö ber SSjura unb gefetyrben unfere Jlanfe.

hoffentlich ge^t'ö balb üorwärtö; mir „oertiegen" un$

fonfh Die Seute werben fcf)wer bewegtief). . . .

9tacf; nur furjem Aufenthalte Ertec&e icf) auö bem (Scfyü*3en-

graben tyeroor, bfeid), mit benommenem Äopfe, unb erft

ber falte Suftjug unb bic über bie ©reiben pfeifenben

Snfanteriefugetn machen mief) lebenbig. — 2Bir alle fernen

ba$ <£nbe ^erbei. Socf) ift „buref^atten", baö icf) fo oft

in ben Leitungen tefe, nicf)t baö rechte SSort; fiegen

muffen mir. (Siegen möchte icf) im frifcf>en 25raufge£en,

nid)t fo langfam geiftig abfkrben.

(Sie tun mir einen Gefallen, menn (Sie mir fyin unb

wieber etwaö jum £efen fenben, fo eine Heine ©efcf;id)te,

etma ein Sßieäbabener $olföbucf>. $u etroaö (Schwerem

fann icf) mief? üorläufig uoef) nicf)t aufraffen; icf) merfö

am Springen meiner öebanfen.

SSetna^e wäre mir neue C^re geworben. 2 £>ffi}iere
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waren baju auöerfefjen, bem $aifer oorgefteltt ju werben,

baruntcr and) id). Da id) ber jüngere war, muffte id) bem

älteren oom . . . SSataillon, einem Jpauptmanne, ben SSor*

rang laffen. Sebe Kompagnie flellte einen Unteroffizier unb

brei Sftann, baö gange Regiment aufjer bem £>berj} einen

Offizier. 216er id) gönne e$ bem älteren gern. . . . Der

$aifer tfi tyeute im £>ften. £)b nicf)t neue $)fäne gefaxt

werben? 2Baö meinen ©ie, wenn wir baju auöerfeften

wären, nad? Snglanb ju lommen ? Daö wäre für mief) ein

neueö Seben!

2ln ber 23jura, ben 10. gebruar 1915.

G.

%d) fyaU ba$ ®efüf)l, aU ob bk näcfyften Xage unö

tyarte kämpfe bringen werben. <So will id) Srfmen benn

nocl; fc^nelt meine ©rufe fenben. So tft bitter falt ge*

worben, unb wenn bk 23jura jufriert, bann — boppelte

2lufmerf|'am!eit ! (S$ tfi: ja verboten, fcf>riftlicf)c Slufjcid;;

nungen oon unferen (Stellungen auö Jpänben ju geben,

fonft würbe id) Sftnen an einer Fleincn ©Kjje bie Sigem

artigfeit ber ^urafämpfe eftarafterifieren. 2öir waren

ja fd^on einmal brüben unb fyaUn ben Muffen Ui einem

2lngriffe entfet3licf>e SSerlufte beigebracht. Die Muffen be=

famen ungeheure S3erftärhmgen. X>a würbe unö ttmae

eigenartig mit ber SSjura im SKücfen jumute. Sinfö üon

un$, Ui $amion, in ber SMjeber Söjuramünbung finb bie

Muffen nod) bieöfeitö ber 33jura. @ie bebroben unfere

^lanfe. Die 2anbwebr*Dioifion vermag fie nicfyt oöllig

aufhalten. @o werben wir fie ablöfen unb bk Muffen

jurücfwerfen. 2Bir liegen gerabe am SlngelpunFt ber ©e*
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famtflettung. 2öie icfj f>öre, nod) üier £age — unb wir

werben bort bie S^uffen angreifen unb über bie Sßeicfyfel

werfen, ©erabe roäfyrenb id> fc^retbe, fommt biefe jtems

lieft fixere Reibung. 2tlfo $at mein ©efüftf mief) nid)t

getäufcfyt. ©ut! Sflag'ö loögefjen! Xtoö @cfyüt3engraben=

(eben tft jermürbenb, wirft erfcfylaffenb. Da ift ein frifcfyer,

offener $ampf boeft ferner. Unb braufgefjen muffen toir

fcfyon; benn an ein Singraben in ben fnocfyenfyart gc*

frorenen 23oben ift nicfyt $u benfen.

£ei3te 9lad)t fyaite id) ati Offizier oom Sienfr fämtltcfte

Sßacfyen unb Soften ju prüfen. %d) ftabe bie armen $erte

bebauert in biefer fcl)auerlicl)en glätte, bie mir burd) bie

©lieber fufyr. 2lber anfd)reicn mu£te ieft bod) einen, ber

mief) nicfyt anrief. %ü> fyätte ja auefy ein (Spion fein fönnen,

unb oon ber (Sorte roimmelt eö ftier. So finb bie ftrengften

Sttafjrcgeln getroffen. @o fönnen bie Gruben auö Soroig

f>ier aud) nid)t meftr ir)rc $ucf)en unb ©cfmfye oerHaufen.

©an$ oorn an ber 25jura fyahen nur aud) unfern Soften,

nur 30 m oon bem feinblid)en entfernt. So ift ein eigen*

tümlicfteä ©efüftl, ben geinb brüben fpreeften ju fyören.

2D?tt ber $eit fyatte fieft fogar ^nnfeften ben einjelnen, be*

fonberö jroifcfjen bem Jranj ftüben unb bem Jpeinridj

brüben ein greunbfcfyaftöoetftältniä angefnüpft. <&ie fugten

fiel) gegenfeitig ju Überreben unb jum Übertaufen anju;

regen. 3et3t ift baö oerboten. $ftit Stecht, benn nur (Sorg*

lofigfeit Fann bie Jolge fein. Unb bann, man Fann bie

polnifcfy rebenben $erlö nid)t nachprüfen, unb mancher

2>umme fällt einem ©flauen jum (Schaben bei ©a^en
jum £>pfer. 2lber icf) fyabe nod) ntc^t gehört, ba% einer ber

Unferigen ru[[ifd;er Uberrebung jum £>pfer gefallen ift. 3n
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Flugblättern laben fie unä ein. Whn wolle unö £anb,

$iel) ufw. geben. 2öaf)rfcf>einticl; in Sibirien! , . .

3)?iftrewice, ben 12. 2. 1915.

S.

3rf) fctyreibe 3fmen in großer <£ile. £eute abenb rücfen

wir in unfere neue (Stellung nacf) SDtfobäieöjnncf, füblicf)

dornten, an ber S^uramünbung. 3n $amion tyaben bie

Muffen bebeutenbe SSerftärfungen ermatten, unb e$ wirb

wofjl unfere Aufgabe fein, fie über bk 23jura ju werfen.

$on SSnfjogrob an ber 2Beicf>fel befd)ie§en fie unö bort

mit fctjwerer Artillerie, unb unfere 9tuf)e wirb bar>in fein.

3m Kampfe gewinne ict> meine $raft wieber, tcl> £offe eö.

2luö unferer jetzigen Stellung fenbe id) Stmen eine -Seict)-

nung. (Sie ift ntrf>t oon mir angefertigt, aber recfjt bübfcfy.

£)aö Softer linfö ift 23roctyow. . . .

3ct> fämpfe für bie meiner Meinung gerechte ©acl>e

unb fämpfe biö jum legten S3lutötropfen.

©tegna, norböftlicl) ^raönpöj, ben 13. 3. 1915.

S.

2lud ber Seränberung meiner 2tbreffe fonnten ©ie fcf>on

entnehmen, ba% icf> in Storbpolen mitfämpfe. (So wirb gut

fein, wenn @ie in ^ufunft — tt* icl) bicfe ^ufunft be=

grenje — nur . . ^eferoes^nfanterie^egiment fcf>reiben unb

alle fyöfynm Serbänbe ttermeiben. &tit oorgeftern gehöre

kf) jur . . $at>alleries£iöifion, ber wir bk tfarre mit*

fcf)ieben Reifen follen. «Beinahe glaube id), ba% wir weniger

bie Reifer finb alö bie 5föacl)er. ©eftern abenb t>er-

fammelte unö unfer 33ataillonöfül)rer unb banfte feinen
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IDfftjtcrcn für bk aufjerorbentlicf>e SSraoour ber festen £agc,

bk i|>m ja waf>rfcf>einlicf) baö Griferne $reuj t. klaffe

einbringen wirb ober, wie fiel; baö Militär augbrücft,

bk erfte Äajüte. Unfere Seute f)abcn'ö brat> gemacht.

Diefe furchtbaren kämpfe waren wir nicf;t gewöhnt. 3n ber

S3$ura war grüfyfing. Dtitr 8 £age in 23ubn (Stare unb üor

Äamion, aber btefe 8 Xage waren fo fd)ön, bie frieb*

ttcfjftcn im Kriege. Unfere (Stellung war auf einer Düne

im $iefernwalbe. 2Bunberbareö <Scl;ufjfelb, fyerrlicfye Gräben

mit Unterftänben. 3fr meinem ^ugfüfjrersllnterjlanb m\

£>fen, Xifcf), (Stuf)l, ^enfler, Söequemlicltfeiten aller 21rt.

9hjr ju Hein war er. Unb alö icf> bau einmal äußerte,

ba war oon meinen beuten ganj freiwillig ein neuer be*

gönnen worben unb, a.U wir abzogen, jum (Jinjuge fertig.

SBar bat nicf)t nett üon meinen beuten ? (Sogar ein (SctymucF-

Uet oor bem Unterftanbc war buref) einen Gärtner am
gelegt worben auö üerfcfyiebenfarbigem Wlooü unb ^lecfyten,

ein @tern, ju Uibm (Seiten Siferne $rcuje, barunter:

.. Kompagnie, . . $eferttcs^fanteric;Sftegimcnt, 2. ^ug.

Umgeben alleö bureb eingepflanzte 2Öacl;olberbüfcfye. 2(lö

icl) meinen Gärtner fragte, warum er benn 2 $reuje maelje,

meinte er treu^erjig: „3a, Spnx Leutnant f;aben aber

bod) 2$reujel"

21ufpaffen mußten wir fcfjon; benn einige Jrmnbert Steter

oor unä lag ber Jeinb; aufpaffen oor allen Dingen in ber

Dkcbt. @ö war aber nur einmal tvciö foö, fonft auef; ^rieben

überall, työcfyftenö $rieg im 3rtct)Cn - Ottern Hauptmann

alarmierte meinen ^"3 um 1 Utyr nacl>tö jur 23cfcßung bcö

Grabenä, um ju feigen, toie fcfynell icl; eö macf)e. <£ö ging

überrafcfjenb fcfmelt. Der 2Beg jur (Stellung ging bureb
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(Sümpfe; btö mar übet. %n 25ubp (Stare mar nun ganj

unb gar triebe, fogar (Scl>arffcfne£jen auf einem (Scfyeibem

ftanb. 20?ir machte e$ <Spa£j, ba$ id) perfönlicf) in meinem

>3ug bie meiften 9ttnge fcfjofj.

Unb nun auf einmal in biefe fcfyönen Xage ber Söefebl

jum 2lbrü<fen! 2Bir mürben in ..... »erlaben, mobin,

ba$ mu§te natürlich hin Sföenfcfy. ^meitägiger üÜtarfcf), id)

t>om SKegünente aU Quartiermacher befHmmt. SDMn £)berft

ift reijenb ju mir. 2Bo er miefy trifft, begrübt er mief),

ruft mief) auö ber Kolonne ^erauö, gibt mir bk Spanb. . .

.

3n ben legten ©efeeftfen l)abe icf/ö fjoffentlicl; gut ge*

macfyt. ^n alter griffe mar id) oorne, unb meine Scute

folgten mir mie auf bem £ruppenübungöplaf3e, georbnet

unb mit fcfjönem Draufge^en, obroof)! fie bod) burd) bk

legten Xage furchtbar übermübet maren. Sn ber 9Zacf)t

üortyer tagen mir auf einem 2ld?er auf (Strof) bei 15($rab

$älte. Sftein linFer gufi iß mir erfroren; aber id) Rumpelte

fröfylicf) meiter, — fo ganj fröfjlicf) ja nid)t; benn id) f>atte

graufame (Sc^mer^en. £)aö maren üier bittere 9cäcf>te. $on

2)uö5pmin auö begann ber 2lngriff. 2öir tarnen in ben dürfen

beö Seinbeö burefy einen 9Zacf)tmarfcf) über (Sümpfe, (Erlern

büfcf>e unb (Seen. Slufregenb, fage id) Sfrnen, (Seiten*

geme^r aufgepflanzt naefy bem SSefeble beö £)berften: „@nts

roeber mir fiegen, ober mein Regiment gef)t jugrunbe!"

21m anbern borgen begann ber Angriff, unb mir marfen

ben geinb hid auf bk työfym nöxbtid) ^raönnöj $müd.

SSor ^rjnnorotoga Sßiclfa l;ielt er erft ftanb. 25ei bem

erften fcfjarfcn geuer liefj id) meinen $üq, ber auöge*

fcf>märmt mar, in ©ruppen mellcnförmig fiel) fortbemegen;

alö baö ^cuer geringer mürbe, gab icl; baö einfache ,£otm
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manbo: „SWarfd) !" unb toir marfcfyierten langfam oor;

aber auf ber Sbene oor Äaft SJfroqft nntrbe bie ©efclncfjtc

bren^tic^. 3m Sauffc^rttt immer [o 300 metertveife oor«

toärtö. SDJt'r ging beinahe bie 9)ufte auö. hinter einer

©cfyeune machten wir Jpalt. 2rmmer meljr Gruppen Hamen

an. Steine Kompagnie' l)atte bie glanfenbecfung. SC^ein

Hauptmann toar hei mir. %d) fagte tym: „#err SpctupU

mann, wir muffen oor; ber gtinb §at unö bemerft."

Schnell oor in ein anbereö ©ef)öft, unb ba fcfjlägt auef;

fd)on eine Granate mit SSrennjünber in bie <5ct)eune, unb

alleö ftef)t in ^^mmen. So war t>öcl)fre $eit, &aö ging

Schlag auf «Schlag; ©cfyrapneltö unb ©ranaten folgten

mit unheimlicher @d)nelligfeit aufeinanber. 9hm oor an

ben Srlenbrucfy, gruppenroeife, mein Hauptmann mit mir

oorne. 25ei biefen 200 Metern bekamen mir gTanfenfeuer

oon linfö unb recfytö, oon oorn Slrtilleriefeuer. 3cl) tarn

mir oor, alö befänbe icf) miel) in einem ^orniffenfebroarme.

2lber laufen Eonnte id), btö fage icf) 3f>nen, tro<3 meineö

Eranfen §u^cö; aber icfy lief nicfyt auö 2lngft; eö toar ja

naef) oorne ! Unb bort oorne rourbe bie <Sacl)e nac^er ungc=

mütlicl); benn unfere Artillerie Eonnte nicfyt atynen, ba$

toir fo fcfynell oormärtöEamen. So ift beprimierenb, tt>enn

man fid; oor bem eigenen 2lrtilleriefeuer etroa 500 m
jurücfjie^en mufj. Sin 23ote mürbe jurücfgefanbt, unb

bann ging'ö toieber oor. 2Bir machten befangene, 3. X,

Überläufer, aber aucl; burd) unfern fcljnellcn Singriff, ber

biefeö 5D?al toirElid) im ©türme oor fiel) ging. So toar ein

fcfyöner 2lnblt<f
; hinter unö bau brennenbe Dorf, bie glam;

men fiel; in ben Jpimmcl bc^renb, oor unö unb jur <&eite bie

angreifenbe Xrttppe, unter „S&ölEcfyen" fid) fortbetuegenb.
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^lö^lkl; ein fcfwneö jßilb: Sine ruffifcl;e Kompagnie fontmt

auö bem ©raben fteroor, fammelt fiel), ftc^t flill; ber

^üfjrer tritt t>or, falutiert unb wirb gefangen abgeführt.

Sie Shtffen £aben fiel) auf 9)raöm;öj jurücfgejogen; wir

folgen bi$ auf bk Jpßfje. Dort bot fiel) unö ein wunberbareö

23ilb: Sine weite Sbene, ringsum oon 23ergen eingefctjloffen,

im jpintergrunbe, nur 6000 m entfernt, ^raönnöj. 25ir

lagen, unfereö £agewerfeö fror), auf ber Jpöfte, wieber in

Halter 9tacf)t. Sin Sftitleutnant unb id) geften narf) t>orn,

um bnxd)i @cl)crenfernrot)r ba$ neue „(Sc^lac^tfelb" gu

beobachten. Da fommt ju unö ein frember .Offizier unb

reicht unö ein ölaö Porter. „Sei) f)abe gehört, ba$ bk

Jperren oom Regiment . . fcfyon feit mehreren £agen nidr)tö

metyr befommen tyaben." Daö fcl;mecfte, gewürzt buref) bic

l)errlicl)e Siebentfwürbigfeit biefeö eckten $ameraben. 2Bir

Ratten tatfäcf)licl; einige £age fafl nicf)tö gegeffen. 23rot mar

nur wenig ba, unb baö wenige war im Xornifrer gefroren,

fo bafj bk Seute eö tatfäcfylicl) mit ber 55eilpicfe auöein=

anberfcf)lugen. Daö SSaffer in ber gelbflafcf)c war ju

Siöflumpen geworben. 3kl) r)attc noefy SBurfL Die teilte

icf) mit anbern. Steine ©cljofolabe, bk icf) in großer Stenge

burd) bk Siebenöwürbigfeit meiner grmnte befi^e, r)atte

mein 25urfcl>e Ui ber großen 25agage gelaffen, wo fie wirflicl;

gut aufgehoben ift; benn tcl) l;abe fie fcfyon feit 23ubt; ©tare

nicl;t \wfyx gefeiten. 3e£t ift bk 9Zot üergeffen. 3)ton

vergißt ja fcr)r teicf;t trübe ©tunben; nur bann erfr, wenn

man $tit jum Densen beFommt, erfennt man mit er-

[cljrecfcnber Deutticfyfeit, tvad unb tvk eä gewefen. Diefe

D^acf)t träumte icf) im warmen ^immex oon meiner

Butter. @ie lebte noef), unb icl; war hti ifyr. 2Bir erjagten
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unö altertet 3cf>öneö, biß $anonenbonner auö ben Jpaus

bi§en hier finEö gur Seite mid) jur 2Sirrlicf)feit jurüdf*

fcfjrecfte. Unb bte 2Btrnkf>Fett fommt fyeute mittag befonberö

bart lieber 2Öir Snfanteriften werben ben

Leitern bte Äaftanien awß bem gfeuet t)olen. So ift'ö ja

befohlen jum SSo^tc beö ©anjen. ©anj gemi$ ift cö

nicfyt angenehm, für einen anbern Truppenteil, ber baß

2ob ctnl)cimft, bk Hauptarbeit ju machen. Sie Infanterie

fUl;t, unb ficf;er unfer Regiment! üSir hörten baß 2ob

yon anbern: „2öie bie ..er gelten mir nicht cor!" 3$
freue mtcl), in einem folgen Sftegimente ju bienen, baö einö

ber tapferften im Kriege ift. Die UcfermärFer finb willig,

bie berliner — eö finb eine ganje Stenge banmter —
nicfjt weniger. Sie ertragen furchtbare otrapajen mit einer

Öebulb, bk tyerrlicf) ju nennen ift. Der ©ctjt beö ©anjen

i)"t famoö. 2llle lieben baß Seben. Sic benFen an grau

unb $inb, ju benen fie fiel) jurücffefmen. Daö ijt fcfjön unb

grofj unb natürlich; im Gefechte bricht fid) bann aber bocl)

ber SBille 23afm: „2Bir motten unb muffen ben gfeinb

niebermerfen l"

hoffentlich fel>en mir uns mieber, mann, baö mei§ ber

liebe Jpimmet.

23atmbof ©oelarö^aufen, ben 17. 3. 1915.

E.

. . . 3fa ben legten Söocljen l)abt tcf> oiel erlebt. Darüber

näcl?ftcne mehr. 2tm 15. früt) mürbe tcf> bei einem Sturms

angriffe gang teiebt uermunbet, linfeö 25ein otreiffcbuf?,

red)teö 25ein ein Flein wenig tiefer. %d) gebenPe, in oiers

$cbn Xagen ben 9?u[fcn eö mieber f)eimm3ablen. . .

.
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$oni§, ben 22. 3. 1915.

G.

3cf) blieb über 9latf)t in fttjnifi bei einer fveunte

liefen 23auernfamilie. S)ie Struppe würbe abenbö »er*

laben; id) reifte am anbern Xage mit bem „^rgänjungös

3uge" nacb biö SBillenberg in Sftpreufjen. Dort folgten

balb lange SWärfc^e unb nu'lbe kämpfe; bei Sebnorojef

würbe icb ganj leicht üerrounbet 23ielleicbt Eomme

icf) noeb naej) 23crlin, um ju erfahren, roo fieb mein

Regiment jel3t befinbet, unb bann gel;t'ö roieber 3m Jront.

Ratten roir boeb ben geinb niebergerungen I Slber ber 9?uffc

bat ungebeureö ättenfebenmaterial unb alö greunb — ben

amerifanifeben ©efebäftöbtutbunb. Unfere (befangenen fyat*

ten faft alte neue ©eroebre.

$oni§, 26.3. 1915.

T.

3fcO bin noeb immer im Äriegöla^arett. Die 2öunbcn

an beiben £>berfcbenr*eln bureb ©cbrapnellfugeln finb

fd)nell gebeilt, boeb ift ber groft an beiben pfjen jum

Durcbbrucb gefommen. 2ln ©cblaf ift nirf>t ju benfen, unb

alle ©cbtafmittel ^etfen meinem neroöfen Körper niebtö.

9Mcbtöbeftott>eniger t>erlaffe icb in einigen Xagen $oni§,

um im gelbe roieber ?üuf)C ju finben. ©ie glauben gar

niebt, röie rubig icb gerabe in ber gefäbrlicbften Situation

fein rann. Dann finbe icf; mieb tvieber. 23ei 9)ra§ni£ mürbe

icl> tetc^t oern?unbet — hei bem jel3t uiel genannten %c&

norojef ift unfer @ct;lacbtfelb. — 3$ muj}te bei 15° $älte

in einer 2lcferfurcbe, bürftig mit @trob jugebeeft unb in

meine Decfe gebullt, ju frf)lafen oerfueben. Der linfe guf;

ifl mir baUi „beinabe" erfroren. 9ticbtöbeftoroeniger mad)te
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id) ben Angriff immer aU ecftcr oorne— meine Seute

behaupteten, fie Ratten mir Eaum folgen Eönnen — biä

jum guten @nbe mit. ~ Sie $ücf)en tonnten unferm

fcf;nelten Vorgehen ntdr>t folgen, ober e$ war ntd)t mög*

lief;, fie in ben feuerbereit ju jiefyen. @o mußten mir

unö manche Xage mit frugalem „Gfc&tot", — wenn

mir weld)eö Ratten — begnügen. SCJi't einer Jpimmelä*

gebulb ertragen biefe Ucfermärfer unb berliner unenblicl)e

©trapajen. 3m allgemeinen aber ift bk Verpflegung oor;

jüglic^, unb bk 2kU, mit ber unö bk Jpeimat umgibt, lä£t

manche ©trapajen oergeffen.

ßoni£, 23otromaeu$flift. (9)oftftempef: 27. 3. 1915.)

S.

£kU greunbe, meine Teilung c-erjögert fiel) bocl) ettoaö,

leiber. %d> wäre feljr gern rec^t balb jur gront jurücf*

geEetyrt. SBir werben j'e^t fo nötig gebraucht, ^eine

pfje muffen noef) burcl; eleftrifcfye Staffage bewegungö;

fäbig gemacht werben. X)k (Schwellung ift nur noef; mini-

mal, unb bk ©tfmfjwimben macl;cn gar feine 23efcf)merben

mer;r. 9tur (Schlaf! Grd muffen mir fct>r ftarfe Sofen

gegeben werben, um bk nächtlichen gußfefnnerjen ju be*

täuben. 2(ber eö ift fcl;on beffer. 9kd) Berlin Eomme \ä)

beflimmt, ba id> mief) Ui bm gu'egern eintreiben will.

2lu$ einem 33ricf an t>tc ®efcf>mtftcr.

Dicuruppin, 19.4. 1915.

©efkrn morgen melbcte icf; mid) bti ben gtiegern in 23crlin,

formte aber nicfjt angenommen werben, weil id) brei Safere
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ju alt bin. dlm Ferren jmifcben 20—30 labten mcrben

ftfö gliegeroffijierc eingeteilt.

(9tecf) einem Furien (JrfjolungSurlaub ging Öottfrieb

@enber mieber an bie $tont D. jr>.)

18.5.1915.

S.

.... (Heftern Eebrte icf> jur Gruppe jurücf, auf bc^

fonberen Sßunftf) ber Dmifion lieber betn 9?egimente jucücf

*

gegeben. Steine Kompagnie freute fiel); vorläufig bin

teb ibr gü^rer. 2Öir liegen im bellen @onnenfef>eine —
bityex foll'ö febr falt gemefen fein — oor ©jamle, fett-

märtä. Sie ^abrt fyierfyer mar fc^r intereffant.

(UilTOicjc^orb, 26. 5. 1915.

S.

Siebe greunbe, @fe lefe« im 25erid;te beö Jpauptquar*

tierö bie Furje Mitteilung: „3m ber ©egenb »on tarnte

mürben näcfytticl)e Singriffe abgemiefen." ©feief) am 2.

Xage meiner 2lnfunft hä ber Gruppe fyattt icf> belegen;

beit mithelfen, bk fpricf)mörtlicf)e Lebensart „bem

Jeinbe Ue ©tirne bieten" jur SöirFIicltfeit 31t machen,

S3ei ber Dioifion erfüllte man fofort meinen SBunfd), mid)

mieber ju ben . . . ju fc^irfen. Die fiafytt 00n $üftrin 6tö

jum @i§e ber jDtoifion mar ein: gatyrt mit JMnbcrniffen,

febr oft Furjmeiligcr, gumeilen aber md) langmeiliger 2lrt.

Darüber t>iettcicl^t fpäter. ißom Regiment mürbe id) jum

$ompagnicfütyrer ber 9. Kompagnie,, junäcfjft oerrrerungös

meife, ernannt. ^Jlcin Hauptmann iji FranFr)cit«?r)aIbcc be*

urlaubt. Daö Bataillon lag auögcbcbnt auf ben £öben
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üon ©obrnales^owietfi. Die (Stellung foUte nur eine furje

^öerteibigungöfreltung fein. Der geinb fam nicf)t. (Jr foUte

fjerbeigclocft werben, £incr meiner £ugfä$ret machte eine

«Patrouille inö S3orgelänbe, um aufjuElären. 9>lö£licl) 23e*

fe^l: „Die Stellung wirb gehalten l" Der $einb ifr im

2lnmarfcf>. 2luf 700 m Joffe ic^ btö Reiter eröffnen. 3c{?

ftefce mit bem ©ewefjr in ber Steige meiner Seute. Die

Stellung ift nicfjt ausgebaut, fein Draf>toer(>au, fct>r bünn

befe^t: mit 100 9ftann beinahe 2 km, »oll toter SBinfel.

2lber biefc toten 2öinfel werben lebenbig burcl) ben gxinb,

fie finb gefctyrlicf; für bk £ruppe. Der Jeinb rücft mit

Übermacht f)eran, auögcfcfjwärmt. 2ßir fielen fcl)u£bereit.

Um 5 Ul;r beginnt fein Singriff. £)a$ Dorf ^owiecfi

wimmelt. 2Öo ift unfere 2lrtillerie? Äein Sci)u§ fällt.

9lun, bann auf eigene Äraft. 3cl; hitU um Skrftärfung.

(£ö tfi ttim Ofeferoe ba. (*nblid) beFomme icfj 2 ©ruppen

oon ber . . Kompagnie jur Jptlfe. „Unteroffizier, be*

obac^ten (Sie burd)ö Gttatl" „£err Leutnant i)abcn ü?n

getroffen/' Der Unteroffizier trifft ben SERann baneben.

X)k Muffen follcn Fommen. ^mrner netyer rücft ber ^einb,

imnter größer wirb bk Spannung. (Jö wirb Dlac^t. 3d>

laffe bie £eucf)tpifto(e in Xätigfeit treten, aber eö finb

nicfyt genug Leuchtpatronen üortyanben. 5ßie ift'ö mit bm
Patronen? X)k 3ugfüf)rer follcn für <£rfa£ forgen. (Jrfafc

ift ba. Der Jeinb macl;t einen Sprung. Der tote SBinfcl

ift ü)m Scfyu£. 2lber er muß auö ber Senfe. „Seitengewehr

pflanzt auf!" Die Muffen fpringen üor in me^rfac^er

Über^l. %ct) fommanbiere „Schnellfeuer". Sttit „Jrmrra"

fluten bie Muffen oor. Jperauö, wat bie Flinte geben

fann. Sine Patrone erleuchtet bad SSorgelänbe taghell.

75



„Dort liegen fie ja." „®tU tynen Jryetgolanb l" ruft ein

anberer. 3cf) verbrenne eine Jr>anb am Sauf. «Schabet nicf)tö.

Der Angriff tft abgefetytagen. Die Muffen laufen »tele Xote

jurücf. 2fber eö mar ü)nen gelungen, auf 60 m fjeranjus

fommen unb fiefy einzugraben, troi3 rafenbften (Sclmelt*

feuerö. (So liegen fie un$ auf 60 m gegenüber. Uner=

trägtief). (Sie ergänzen fic^> auö ber (Senfe. 9tie unb

nimmer tjätte \§ biefe (Stellung auägewäfjlt. <Sie war

ja alterbingö auf furje SScrteibigungöjMtung berechnet,

aber bk Serfjättniffe f)aben fie ju einer (Stellung, bie

unter allen Umflänben gehalten werben muf, gemacht. So

liegen unö fibirifcfye <Scf>arffcf)üt3en gegenüber. 2ln einem

£age fjabe icfy acf)t £otc. Dem Sföann neben mir wirb

ber (Schöbet abgeriffen, ber Unteroffizier recl)tö oon mir

erfwft einen (Streiffcfwfj am $opf. 3cf> bleibe ücrfcfyont.

21m anbern Xage erhalte icf> bm 23efetyf, bk SKuffenftet*

lung ju fäubern. 3cf) fef>e bau Unmögliche ber 2tuöfüf)rung

ein: bk Gruppen ermattet, auf 150 m fielen 5 Sftann,

ifmen gegenüber 50. (So auf ber ganzen ^ront. Sin

Sturmangriff ift ber ficf;ere £ob. So wäre nur mögtief),

wenn bie Kompagnie linfö feitlicf) t>on mir umfcfjwenütc,

aber auef) bann ift'ö (in SBagniö. %ti) melbe bem 23ataitfon

bk Unmögficftfeit. Sitte SSorbattungen nü^en nicfytö. @ut,

bk Kompagnie ftürmt. 3$ weifj, nur meine 2eicf)e werben

bie Seute retten, unb if)re 2ßut wirb il;re .ftraft Warfen.

(So will icf) mief) opfern. <Scl)on bin id) im begriffe,

bk SSrüfhmg atö Srfter ju überftettern, ba fommt atcmloö

bie £)rbonnanj: ber (Sturm foll angehalten werben. Sine

SSiertelminute weiter, unb icf) war oertoren, $auptfacfye:

meine Kompagnie war gerettet. 3e£t ift allcö glücftic|),
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bafj tcfy bte (&ad)t burcl) meinen (Jinfprud) »erjögerte. SSWan

fal) bk SKtcl)rigfeit metner 2(nfcl)auuttg ein.

@ö folgten böfe (Stunben. Darüber tin anber Sttaf. gm*

beute tyerju'cfyen <$ruft.

2Ui$ Der iKcpräfentantenft^ung ber jüfcifcfKrt ©emeinbe

ju Berlin.

(ftad) bem Script im ©emeinbeblatt 9er. 7, 1915.)

©ifcung oom 6. 3"m 1915.

®er 2er) ver an ber ßeljrerbilbungSanftalt ber jübtfd)en ©emeinbe,

£eutnant ber SÄeferoe Jrperr ©ottfrieb ©enber, bem, abtr»eid)cnb »on

ben oHgemeinen 93ejtimmungen über bie 2öeiterjar)lung be§ @er)altö

an jum JpeereSbienjt eingebogene ©emeinbebeamte, bie 2Beiterjar)Iung

beß oolten @et)altö bewilligt morben war, I)at in einem ©d)reiben

an ben ©emeinbeöorjtanb auf biefe befonbere 2?ergünfHgung »er:

jidStet. £)er SBorfifcenbe »erlieft biefeS ©djreiben: „Sern 93orftanb

ber jübifdjen ©emeinbe banfe id) ergebenft für bie tr>oi)ltt>ollenbe

Prüfung ber Anregung be$ ©d)uls unb £almub 2:oral):25or|tanbeg,

mir mit 9Uidfid)t auf mein militärifd)eg 23err)alten roäljrenb beS

.Kriege» ba» 5 l'ieben$gel)alt untterrurjt roeiterjujablen. ©o fer)r id)

ein fold)e» öntgegenfommen ber ©emeinbebeljörbcn ju mürbigen

roeiji, fo bebauere id) bod) augerorbentlid), bason leinen ©ebraud)

mad)en ju fbnnen, ba id) aU ©olbat nur meine $Pflid)t getan r)abe

unb bal)er feine 33eoor}ucjung, bie außerhalb beS 23efd)luffeS ber

Oieprafentantentterfammlung liegt, beanfprud)en barf. 3$ bitte

ergebenft, bem ©d)uh>orftanb unb ber Ocepräfentantentterfammlung

meinen £anf augjufprcd)en unb »on meinem Sntfd)lufj ÄenntnU

geben ju wollen."

Der le^re
s33rief an bie ©efcfrrmjler.

£ratt)lann (ß$mlt), ben 4. 6. 1915.

Siebe ©efcl)mifter, tyeute ifl'ö brausen rubig, boppelt

wor)ttuenb nacl) att ben furchtbaren Xagen ber »ergangenen
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ffiodje. Da will icfj ein wenig mit (£ucf) pfaubern. £*

ge^t 3um 5tbenb l)in. ^rcitagabenb. 2Öir fjaben tyn mancf)*

mal fct;öner burc^lebt. 2l6cr jc^t in t>er Trennung — in

einigen (Stunben tann fie ewig werben — ba empfinbet man
ba$ gemeinfam 23inbcnbe. Die Seute neben mir fummen
in tyren Unterftänben Jpeimatlieber. Der ßuefuef ruft.

Sagöüber jmitfe^ert über mir bie Sercfje tyr Zkb. gtteb*

fjoförnufif. 2ltö $inb Jonnte iä) ftunbenfang am Jriebfjofe

in XfyoUy ifjrem Xrillern laufcf>en. Der $anonenbonner

läfjt unfer Zkb oerftummen; bk SSögel fingen weiter.

9cur bk SWenfc^en führen $rieg. 21tö DcaturFenner weif

id) wotyf, baf; auef) bk Zim unb ^flcmjen $rieg führen.

59?an nennt ifm für gewetyntieb ben $ampf umö Döfein.

9cicf>t pfn'lofoptyieren

!

2lber 3tyr wollt ficf)erlid) ettvaä oon meinen Grrlebniffen

ber legten 2Bocf)e miffen. 9cacty einigen 3rrfaf>rten erreichte

icf> am 17. 5. mein Regiment. X)k 2>ivtfion erfüllte fofort

meinen Söunfcf), ju ben . . jurücfjufe^ren. %d) würbe

$ompagniefüf>rer ber . . Kompagnie. Unb bann Farn am
21. Sföai ber Angriff ber Muffen. 9cur mit 100 «Wann

fcf)lug icfj bk je^nfac^e ttberjabl jurürf in einer Stellung,

bk nicfyt einmal befefh'gt war, weil fie nur furje SSers

teibigungöfWlung fein follte. 70 m t>or unö fonntc ber Jeinb

fiel) fejlfe^en. Jpinter Xoten grub er fiel) ein. @o lagen wir

unö Md jum 26. gegenüber. 2Bir gelten franb, obwohl wir

an einem £age 109)cann üerloren. Slber wir Ratten and) bem

Öegner furchtbare 23erlufte beigebracht mit Jrxmbgranctten

unb ©ewetyrgranaten unb mit fo frönen Dingen mef>r. 2lm

26. nun war eö ben Muffen gelungen, Ui einer anbern $om*
pagnic burc^ubreetyen, unb ba mufften wir jurücf, naefy;
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mittagö 3 4 ''

Uljr, am knickten &age. Sd)on tyatte id)

einen Zeil meiner Kompagnie gerettet, ba ftürmten bk

Muffen üor; tc^> fonnte nod) gerate entweichen. 100 m
hinter mir bk Muffen. (Ein <2d)u§ burd)bol>rte meinen SÄocrV

armet unb oerbrannte ben linfen Oberarm Ukfyt. SBit

burd)wateten einen (Jrlenbrucl); bk Muffen folgten nid)t

cncrgifcl) genug, unb wir waren gerettet. 23on meiner Äonv
pagnie ift mentgftcnö nod) bk Jpätfte entfommen, unb nur

3 km weiter ftettten mir unö ifmen entgegen. £ro<3 tr)tcr

liberal wagten fie junäc^ft nid)t, unö anzugreifen. 3ei3t

mögen fie fommen. Sie Stellung ift burd) Srafjtöerfjaue

ufw. berart befeftigt, ba$ wir minbeftenö einer 20 fachen

Übermacht ftanblwlten fönnen. 3d) r>altc feft. ©eftern

tyaben fie unö berart mit @d)rapnellö unb ©ranaten über*

fd)üttet, bafj man glauben fonnte, Pein einiger entgehe

bem Jpöllenfeuer, bocl) nur 2 Sttann blieben tot. Steine

Kompagnie ift burd) neuen @rfa§ üerfrärft worben.

2#ögen bie Muffen Fommen! 2öie bie SSilbbiebe f>ufd)en

meine Seute burd) ben (Kraben unb fnipfen bk Muffen ab.

2Bir werben ifmen @ifen ju freffen geben, ba$ ifmen ber

Appetit »ergeben wirb. 2Iuf ben Räumen im SSalbe niften

fie fiel) ein. Einige Salr-en, unb fie oerftummen, tyoffentlid)

für immer l

3mmer brauf! 2öoju ben £ob fürchten? Solange id)

brausen bin, fofange fd)aue id? ü)m utwerjagt entgegen.

S5in id) wieber bafjeim, bann werbe id) tt>n jmar aud) nid)t

fürd)ten, aber bann wollen wir unti jufammen beö Sebenö

erfreuen. Leiber fann unfere Butter nicfyt me^r bei

unö fein.

©ebt biefen ?Brief weiter an alle $efdm>ifter; id) fann
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fo üiel nic^t allen f^reiben, fo gern icf) wollte; icf) benfe

barum (hier alter nicf)t weniger t)erjlict).

(hier treuer

@ottfrieb.

£)ie le^tc Patrouille.

S3or ^arcle, 6. 6. 19t5.

T.

©egen einer 2nmpt)gefäf;entumbung, auf Seutfd) 23luts

Vergiftung, bin id) auf brei £age jur Stegimentöoerbanb*

ftelle „beurlaubte SireÜt auö bem ©c^ü^engraben l>erauö.

>$uerft wollte ict> nict)t. 2lber ber Säumen erinnerte micf)

immer beutlicf)er baran, bau er unangenehme SSejicljungen

jum übrigen Körper unterhatte. Die Eiterung griff immer

weiter um fiel). Der Sftajor meinte jwar, er fönne mief)

oorne nicl)t entbehren, Ufy fei eine feiner «£auptftü<3cn.

2lber fo „grofi" benfe iety perfönlicf) oon mir feineöwegö.

3ct) $aU bie (Jntjünbung infolge einer Sßerlefcung beim

feinteilen Saben beö ©ewe^reö befommen. S5ei einer *Pa;

trouitte. Sic war übrigens fetyr intereffant unb ijt er*

jctylenöwert. . . .

Sie Muffen jogen ungeheure 93erftärfungen tjeran, unb eö

war oon Sßicfytigfeit, fefaufWlen, ob @ut ©ünric^Sfib

bereitö oom geinbe befeöt fei. €ö gingen 4 biö 5 Unter;

offijicröpatrouillen, oom Bataillon gefanbt, ab, um bk

Oläbe beö geinbeö fcfoujMlen. «Kefultat: bk wiberfprc*

cbenbften Reibungen. Sa entflog itfy micf), oon Xrawlano

auöge^enb, bie Patrouille felbft ju machen, ffiit 5 Stfann

30g icf) toö, immer am SSalbranb tyinfcfyleicfyenb, boef) fo,

bafj id) 00m 2Bege au$ nicfyt gefcr>cn werben fonnte. Sa
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fnacft e$ m ben feigen. 2Bir ftnb im 2floo$ oerfd)wunben.

@ö wirb fttfl. Sttfo war'ö boef) nicl;tö. Da$ ^cuer It'nPö

fommt immer näber. Die Seute werben ängftlicf), mahnen

reife. „Leiter, mit folgen/' 3$ mu§ feftjletten, wert

auf bem @ute ift. Qrnblicf), enblicf), naef) bangen Minuten

ftetye kl; gegenüber bem Eingänge. Dorf) waö fefje icf);

baö 231ut erftatet mir in ben 21bern. 2tuf ber anberen

^ettc freö SBegeö, 100 (Schritte bereits Innrer mir, im ®e*

büfd)e oerfcfjwinbenb, fernbliebe (Seitenlinien, bafn'nter

^ompagniefolonnen, id) alfo fcl;on im Slöcfen beä gtinbeö.

Scf> beobachte ifn* 23orgef)en, ftelfe StärEe unb bie Stiftung

tyreö 23ormarfcf)eö feffc unb öerfcl)winbe im 2Öalbe. <Stwa

1 km burcl; ©eftriipp, baö mir bk Jpänbe blutig reißt, im

Silfctyritt. ©n £eil bleibt am SSege, icfj am weiteren

ttfytt, nur nocl) einer ift bei mir. einen Moment will

icf) oerfcfjnaufen. Da ptöislicf): „£alt!" (nicfjt einmal

//faj") Hommen 10 Schritte oor mir, unö beibe umftellenb,

10—12 Stoffen. Der güfcret legt fein ©ewef>r an, wir

feben unö einen Moment ftarr an, icf) entfiedere, lege an,

bin fcfmeller unb fnalle ifjn nieber, Fommanbiere, fo laut

k\) fann: „Kompagnie, Schnellfeuer." Die Xäufcfjung

wirft. Sftreö pfcrerö UtaxiU, ftürjen bk $erle wie wa^n*

finnig baoon, icf) gebe Schnellfeuer hinter ifmen ab unb

oerfcf)winbe fo eilig unb fcl;nel(, wie meine ermatteten

p§e mief) tragen wollen. 2(m 2öege finbe \$ bk anbem,
bk ganj erftarrt bem ©Riefen faufcl;ten. 9locl> 5 Minuten

Sauf, unb wir waren gerettet. (So war bk le£te Patrouille,

9hm liegen wir unö wieber gegenüber. 9#ögen ft'c Fommen,
icf) empfange fie einlief) tvk am 18. SERai nacf)tö. Setter

tyatte icf) bamalö nur lOOSföann, unb einen ©elanbeftreifen
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t>on beinahe 2 km ju üerteibigen. 3egt Brauche tcfy mit

145 nur etwa 250 m ju befeuern 216er für tyeute unb

morgen mufü icf) baö $ommanbo meinem älteften £euts

nant überlaffen (jel3t bin icf> fc^on alter Leutnant). 3n
3 £agen fef>re ict> jurüd!.

8. 6. 1915.

S.

. . . 3cf> f>abe Sbncn ja roo^l gefcfyrteben, ba§ icf) mir

bei einer Patrouille eine 33erlel3ung beö Saumenö ber

linHen jpanb ^ugejogen Ijabe, unb bafj ftc^> barauö eine

Snmpr/gefä^entjünbung — 23lutüergiftung — entwickelt

r^at. £>a bk ©ad)e fcfjlimmer rourbe, muffte icf) auf 33efef)l

be$ Slrjteä meine Kompagnie üerlaffen unb Ui if)m 2öof);

nung nehmen. 3n 2 biö 3 £agen f>offe icf) mieber jur

Xruppe äurücffefjren ^u Fönnen. 3rm übrigen gef)t'ö mir

gut

©ut ®äfi0$$i, nafje Byaolt, 9. 6. 1915.

S.

§ür einige Xage bin icf) aufjer 0efecf)t gefegt, ba bk

SBunbe nicfyt feilen mill unb Stube baju gehört 2lber icf)

bore ben Äanonenbonncr unb fdr)tafe am SSegrain. Jpeute

erlebige ich .ftompagniefüfjrergefcfjäfte, bk inneren Singe?

legenbeiten. @ö gibt taufenb Singe ju regeln.

£eben @ie n>or)t unb feien (Sie ^erjlicf) gegrüßt.

9. 6. 1915.

P.

. . . . @$ liegen fefwere Xage frinter mir. Steine Äom*

pagnie liegt augenbficüficf) im @efecf)te; icf) felbft bin leiber

aufer ©efecfyt gefegt. Sie Söunbe ivilf gar nicfyt feilen.
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@o beruhe io) bk freie $zit, um wichtige $ompagnies

gcfcf>äftc 31t erlebigen. 2ftö $üf)rer meiner früheren $om=
pagnie bin id) gfücfticl)erweife mit ben 23erf>ältniffen jiem*

lief; oertraut. 3m übrigen aber gctyt'ö mir gut. 2öir liegen

furj oor ber @ifenbaf)nlinie £ibaus@3awle, unb e$ freien

unö nocf> bittere kämpfe bet?or. $ftid) folten fte ge*

wappnet finben. . .

@o(t>atentot>, ^olfcatenqrab.

(33riefe an ben 23ruber.)

Äurowöfi, 16. 6. 1915.

üffierter Jperr ©enber,

oerjei^en <Bk, bafj icf) jiemfie^ unvermittelt Sfmcn eine

9tacl)ricf)t bringen muß, bk (Bk betrüben wirb. 2)ocfy

werben (Sic, ber @ie boef) feibjl ©ofbat finb, affo auef)

8olbatenloö ftcf) ftetä oor 2lugen galten mußten, mit ftaf*

fitng ba$ @c!)were üerne^men.

%fyx lieber 23ruber, $err Leutnant ber $efert>e (Bott-

frieb ©enber, ber, wie immer, aucl) jute£t ein leucfytenbcö

23eifpief feiner ttncrfrf;roc!en(;ett gab, ijt unö am 13. 6. 15

jäf) entriffen werben. Sin $opffcfmfj r)at bem fttynen

Rubrer ein rafcfyeö @nbe bereitet.

@r ift nicfyt baö einzige Opfer an Offijteren, btö bk

Kompagnie in ben testen fcfyweren Xagen bringen mu§te.

Syrern tapferen pfjrcr oorauö gingen äwei junge £eut*

nantä oen ber Öarbe, bk erft ganj htrje $ät Ui unö

waren. 2lm 11. 6. 15 fiel Jpcrr Leutnant (£., am 12.

£err Leutnant £., am 13. 6. 3(>r lieber S5ruber. 2Wc

brei nu)en fie, t>on u«ö mit Trauer beftattet, im ©arten
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beö @uteö ©rtjö^ru 3eber l)at eine ©ruft füv fiel);

boef) beeft fie ein gemeinfamer ©rabbügel.

Sine Beigelegte @K$e getgt ben Ort ber ©rabftätten.

Sin gro£eö SSirFenüreuj nennt bk Tanten ber gelben, bie

auef) Ui unö nicfyt oergeffen werben.

%$,, Öffi^ier^tellücrtrcter.

Sine $)l;otograpf)ie ber S^u^eftättc folgt naef).

25. Stttti 1915.

©eftr geehrter Jg>erc ©enber,

geftatten @ie mit*, %fymn %u bem fcfjweren SSerlufte, ber

(Sie unb 3r&re Angehörigen bttref) ben Xob Sftreä 23ruberö,

meineö ücreljrten -ftameraben, betroffen fyat, mein aufrief)*

tigftcö 23eileib anö^ufprec^en. Der gtlbroebel unferer ,ftom-

pagnie f>at S^nen fetjon bau dläfym mitgeteilt. %fyv 33ruber

fiel burefy $opffcf)ufj, fo ba$ &k unb roir bk 23cruf>igung

baben fönnen, ba$ er niebt lange ju leiben tyettte; er ifl

glcicf) tot geroefen. Dieben ben Uibm anbern öffijieren

ber Kompagnie, bk an bm htibm £agen cor feinem

Xobe fielen, ift er üon unö bejlattet morben. SSie an*

gefetyen unb beliebt unfer alö SO^cnfcf), wie aU ©olbat

gleich ausgezeichneter ,frcmierab bei SSorgefe^ten, Maines

raben unb 9)?annfc^aften war, fann id) 3!>nen Faum be*

fd)rciben. Die Kompagnie nnrb il;n nie oergeffen.

3^r fel;r ergebener @cfjv
Leutnant ber Sfteferüe unb $ompagniefül;rer.

tfurlanb, bm 16. 7. 1915.

üffiertcr Jpcrr ©enber,

gerne bin icf) bereit, Sonett, fo roeit icf/ö fetber ioeif;, über

ben £ob S^reö lieben 23ruberö metyr 31» berichten.
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33ei @turm im 2Balbe Bei £uprt), weftticl) ©jawfe,

ging ber 23erblicf)ene mit gewöhntet £apfer?eit als Uucfy

tenbeö SSetfpiel für feine Kompagnie oor. £)bwof;t er wegen

einer @ntjünbtmg am Daumeu ber einen Jpanb eigentlich

noef) reöierfran? war, ^at er fiel) bocl) nietyt Ratten laffen,

b<tö $ommanbo [einer Kompagnie wieber fcX6ft ju über*

nehmen, nacl)bem ber eine feiner Offiziere gefallen war.

Sei) f)ci6e miel) nocf>, Fur$ beüor er fiel) jur ftront begab,

oon tf>m oerabfefnebet- 3^ ^attc am 11, 6. einen SSIcifctyufj

anö Imie $nie bekommen unb war auf bem SBege jum

Serbanbpla^e. @r lief? fiel) nicfyt abgalten, obwohl icl)

ü> auf bm Üranüen Ringer aufmerHfam machte, ber ganj

unb gar nicf>t für ein ^anbgemenge ju gebrauchen war.

2öir Rieben mit einem jpänbebrucfe. %<fy hoffte, if;n

balb lieber ju fef)en. Selber ju batb folfte biefer SBunftf;

in (Erfüllung ge^en, unb bocl) fo ganj anberö!

Sßir yermiffen u)n fet>r, ber unö allen mit feiner Reitern,

freunbficl)en SSeife ftctö ein guter ßamerab war. S^afc^

brachte ber ,£opffcl)u§, ber ifyn traf, bem unerfcl)rocfenen

Stürmer ben ^rieben.

2)er 95urfcf;c #., ber jei3t ber meinige ift, barg 31t;

fammen mit einem tanfenträger bm Seicfmam feinet

gefallenen Jperrn.

23eiliegenb eine neue 9)f)otograpf;ie. Sin ^oljfarg fonnte

leiber nicfyt befd;afft werben, ba wir jeben Slugenblicr*

weiter gefyen konnten.

$flit fyerjticfyem ©ruß
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2(u$ bem

9iacf)rufM v&errn Dr. ©utmann,
©treftorS ber jübifcfjen £efjrerbilbungöanftatt ju 23ertin.

(Glättet fiu (Srjieljung unb Unterttcfct 9Jt. 28, 1915.)

9fm 13. Sunt £at Jperr @eminartef)rer

©Dttfrteb ©enfcer

t>on bct jübifcfyen M;rers23ifbuttgeianftalt in 23 erlitt in

einem Kampfe im £>ften ben Zob gefunben.

Sttit tf)tn ift ein eblcr Sflenfcf), ein ÜenntniöreicOer, tücfy;

tiger Server, ein treuer Wiener feineö $aterlanbe$ batyitv

gegangen, ©eine Kollegen unb greunbe trauern um ben

liebenswerten 3^enfcf;en, liebenswert wegen ber feltenen

©erabljeit fcincö Söefenö unb Slufricfytigr'eit feiner @e^

finnung, wegen feiner üorbitblicfyen £reue unb 2lnf)äng;

lifytdt ©röfjer nocf), in gcwiffem (Sinne unerfettficf) ift

ber SSerlufr für bk 2mftalt, an ber er tätig gewefen ifh

Jperr (Senber f;atte nicf)t nur bk für (Seminarletyrer oorge;

fctyriebencn Prüfungen abgelegt, er f>atte aucf) bie Reife-

prüfung an einer £>berreaffcf;ufe beftanben unb wctyrcnb

feiner Xätigfeit am (Seminar in SDJünjTer i. 20. umfaffenbe

naturwiffenfcf>aftficf)e ©tubien an ber bortigen Unioerfi;

tat getrieben, unb ba$ mit einem fofcfjen Erfolge, bafj er

ben Seiter ber Übungen bes> botanifcfycn Unwcrfitätöfeminarö

in einem $atfe ber SSerfunbcrung mehrere 2Bocf;en vertreten

fonnte. Diefc ©tubien betrieb er aucf) in 23erfin weiter,

wo ü)m ©efegenfjeit gegeben war, in einem Saboratorium

ber Unwerfität fcfbftänbige gorfcfmngen über btö £eben ber

^ffanjen anjufMfen. Unb n>k eö $m fefbft ein 93ebürfniö

war, au$ eigener $raft in bk ©e^eimniffe ber Sftatur
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einzubringen, fo (ettete er auef) feine Schüler ju fetfe*

ftänbiger Beobachtung an. 3n jt'cbet 28ocf)e machte er mit

ihnen wot>I vorbereitete 2(uöflüge in bk nähere unb weitere

Umgebung Söetttnö, bk in erfrer Stm'e tt>tffenfcf;afttfc^en

>3wecfen bientem ßbenfo grofj wie biefer bilbenbe, war

aber auct> ber er^tic^e £influf!, ben er auf feine

©cfmler ausübte burcl) fein wiffenfcf)aftlict)eg «Streben, bie

greunblicftfeit feineö Sßefenö, bm <£rnft feiner gebend

auffaffung. Unb maö formte gerabe in biefer #infict)t

erft nacr) bem Kriege von ifjm erwartet werben? (Sein

Sßefen Ijatte fiel) noer) vertieft, fein Gf)arafter war noä)

reifer geworben, ©efcl)mücft mit bm fc^önften (J^renjeic^en,

bk im Kriege erworben werben fönnen, galt er mit Stecht

in ben 2(ugen ber ©ct)üler alö ein Sptib, unb fie waren mel;r

noef) alö fonft geneigt unb willig, fiel) it)n jum Sorbilb

3U nehmen. 9tun finb biefe fcfwnen Hoffnungen vernichtet,

fo viel Jperrlict)eö unb @bleö Übt nur noci) in ber <&vin?

nerung berer fort, bk Öottfrieb Senber gerannt unb geliebt

i)aben.
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